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18tcncn*lll
(Skgan Her fanjeijertf^en fereine für jjienettjntfct.

herausgegeben vom

|per*ttt r4)w^i?«r. tftamtfreimte«
(Erföeint monailld) l';« —8 Sogen ftorf. «oonnementSprei« für 9?i4tmitgtteber be« $erau«aeberif$en

herein* $r. 4, für ba« «uÄlanb 4 Wart. — 8* »erben aud) licilbjntjrltrtje Abonnemente angenommen.
Siefclben fuib ju abreffieren an bie fflcbaMon, ßerrn ?ebrer @ötbi»S3raun in «ttftätten (Äanton
®t. (Sailen). — $ür ben Budjbanbel in Äommtfftcn bei iperrn £>. 8*. ©auerlänber & Comp, in
aorau. - (Rnrüdun&iSgcbübren für bie ^etitjeile ober beren »aum 20 tttfi., für baß «uSIanb unb

9lia)tabonnenten SO tttß. JBorau«beaa$lung.. — »riefe unb (Selber franto.

jT^JCX. Wr8. Jfc 1. 3anitir 1897.

^n^alt : OffijieUe SHitteilungen. — Profit 9ieujaljr! — ffllüdauf jum neuen $affx !

— $er 3. ftortbUbuugSturd in £ug, bon ?R. ©ölbi. — $er SJienenftanb (Sifenlobr.

— ©in billiger Sienenfoften, von fframer. — 3ur Hebung ber Äorbbienenju^t, bon

3- ftorrer. — 2lu$ bem Xagebudj eine« Äorbbtenenjüa^terS, bon ftüebi. — 3um
Dabant^lbertüSienenfaften, Don Pfarrer ©träule. — ®in* unb SluSfutyr bon #onig,

2öaä)3 unb SMenen, bon % feiler. — 3RonatSs3labbort , bon Äramer. — ®mo>t

ber aufjerorbentlidjen 3)elegierten^erjamm[ung in 3U0« — tpraftifd^er SRatgeber. —
Feuilleton, b. fcütfdjler. — Äu« Vereinen unb Äantonen. — Singeigen.

bermitteln mir aud? bte$ 3a&r 3» ben btöbertgen $ebtngungeu (25% ^tei^trwä^i«

gnng). Sir felber baben leine Donatio im $e»ot, unb e$ tann aud) ber ftabrU

laut ber berfdjiebenen (gröfttu wegen nur in beftfjräntteiu SWa&e in Vorrat arbeiten«

Stellungen ftnb barnm redjt|eitiij erbeten, $abet tft niajt ju uergeften: genaue

Hngabe ber #öl>e unb ©reite ber SRabrae ~ tnntn gemeffen, — beutltdje unb

uollftänbige Hb reffe: Kante, Sfco&nort, »ejirt, Äanton. Sic ©erfenbuug bnrd>

ben ftabrtfanten erfolgt gegen 9lad>naljme. Weitungen nimmt entgegen

|(. gramer, <ßnge-§flrtdj.
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- gejinft — einfatbmanbig —
m i t Sutbaten oba c äntbaten

ä ftr. 6. 85 Oer 1000 6tiid a &r. 5. 35

ff
7. 10 „ 500 „ „ „ 5. 60

„ „ 7. 30 „ 100 „ „ „ 5. 80

ab bicr vermittelt bei «orftanb beä V. s. B.

Sic bis 15. ganttar eingegangenen ©eftclluugcn ftnb maftgebenb für ben

$rci* aller Lieferungen. Spätere Humclbungcn änbern nidftä mebr. ©cridjt refö.

Snfage erfolgt in ber gebruarnummer. ^eftcflungeu — mit genauer Angabe, ob

mit ober al|tie 3uttjaten - nädjfte flabnftation - bentlitbe Bbrcfie - nimmt

entgegen

(£nge-3üria). Gramer, ^röftocnt.

WäbcrcS ftcbc Seite 15.

äefrijlufj i>rr aujjfroriientlidjeit Delfgiertei^erfammlmtg in 5"9-

r-^-i JHi? Etikette ^
be* «crcinä fdjweijerifdjer SMenenfrcunbc toirb oon nnn an nnr nod) an bie

3U>*mtritt*tt unterer $eituna oerabfolgt uub )war nur ju eigenem tfebraudi.

Hon $cfte(fungen obne Angabe ber gkontraUnummer ber Leitung »Climen mir

(eine Wotij. (frforberlid, ift Singabc 1) ob groftcö ober Heines ftormat -
2) ob mit ober obne Srnd btr ftirma — 3) bcutücbc Slbreffc.

»efteliungen ftnb $n ridjtcn an beu ^räfibenten

IL gramer, GBnge-Büridj,

Die IfnterljanMnnaen wegen giefernng von SraueportRelTeln

ftnb nod) ni*t abgcfdjlofleu. SRtttciluugen folgen foäter.

Sic fjoniftkantroUftotion beä 4$. 5. in Biirid, begntadjtcl beu Xban-
ttrntrn unterer 3ettnne (Singabc ber Hontrollnummer) eingefanbte $onigmufter

anf Gditbctt foftenfrei.
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Wtcrc 3al)röiitt(ic ber 8c()toct^ öicnenjjeitmtß
(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95)

ju gr. 1 er^ältltd^ bei

|. ®lj*Uer, |*oIrnberg |tt0.

ttr beabftdjtigeit, in ber „©djweia. ©ienenaeitung" einen |lereitts-^njrifter

au eröffnen unb foüen in bemfeloen oUeflnaetgen nett. öerforam=

Innren unb Surfe unentgeltliche Wnfnoljme finben. $o bie Leitung

pto 1897 je anfangt be8 SWonatä erfajetnt, erfudjcn wir betr. «njeigen C3eit, Drt,

Referent, Sljenia je.) je m jum 20. be« SWonat« notier anauftetten.

Jltt unfere riefer.

Mc Sefer ber „©öjweij. $ienenaettung", meldte ben ftbonnementdbetrag ntrfjt

V<r Hadjnaljme erhoben uriinfdjen, ©erben tyiifl. erfna)t, benfelben j»er *D?anbat

ober in Dorfen fuätefienä bi$ @nbe Januar an unfern Staffier #err Gramer,

(^nge-Bürid) II, unter Angabe ber ftontroBnnmraer au fenben.

fer ^orflanti.

.«

gur $eadjtnng.

9lnr nuter MUftättfrigev CJutUrnaneabe ift ber ftbbrucf bon flrtifclu uu»

ferer „ea)uieiaerifd)cu SBienenaettnng" in anbern »tattern geftattet.

Vit Kcbrthtto».
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$roftf ^cujak!

roftt Jleujaljr! iüic rcirijcß ijoffcn

Durdjtieljct nun fo manrfjc #rujt;

Denn nanj bem Ceib, baß getroffen

§ 3m alten, Ijofft fte freub nnb Cujt

Don Hjm, baß eben angefangen, —
Jn rjctßem, feljnenbem Verlangen!

Ja, ljoffe, aber tljtt bar» Deine,

HOte ftdj baß £idjichfal roenbcn mag,

(Setuifjlid) trjut bann (Öott baß $einc

Dom erfreu biß mm lebten (Tag.

Du fjajt Dein QMütfc in Deinen £janben,

Der fjimmel wirb ben lüegen fucnbcn!

bcrtc in

4»fMauf 5um neuen Jtaljt!

it biefem ©rufte tritt als alte $efannte bie „iölaue"

über beine '3 djwelle, lieber iBienenfrcunb, alte Söefannt*

fajaften 51t feftigen, neue an^ufnüpfeu. ."pinter und

liegt ein ^at)r ber £orge nnb (Sntta'ufdmng. 3)ocr/

eine ,£offmmg t)at fiel) erfüllt : $)ie 3at)t unferer ^Ibom

nenten ift um ein r)albe£ Xaufenb geroad)fen — ein

;
erfreulicher $etr-ciS, bafj ein ftefyljatjr nirfyt ntel)r mic

etjebem ben $licf berart 511 trüben uermag , baft $un*

momentaner y)?if3ftimmung „bie ftlinte ins ßorn werfen ". 2>aS
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3reljliaf>r war aud) ein 2efjrjaf)r, unb Wenn bu, lieber £efer, ben ftatt

-

litten Vanb oon na^eju 400 ©eiten, — bic ©dju>ei$eriftf)e Stcnenjeitiiuo

boit 1896, — burdjblätterft, fo wirft bu manche (Srfafjrung, bic anbere

$eit unb ÖJelb gefoftet, mühelos bir 3U eigen machen.

£>er fommenbc Jahrgang oerfpridjt in S3?ort unb Vilb nodj reifer

3U werben. S(ud) ber $orbbieuen3Üd)ter foü feine $reube bran h flben.

$err gorrer in Cappel, ber um bie ftörberung ber ßorbbienensudjt in

ber Oftfd)wei3 gan3 ^erüorragenbe Verbienfte f)ar, wirb in ieber Kummer

einige 3eitgemäße fragen befpredjen.

Slud) ber ftorbbienen3Ücr}ter fott für unfere Veftrebungen intereffiert

werben, auch er foll unb fann bormärts fchreiten.

ü?ebft ber Velefjrung, wie bie Viencn3udjt möglidjft vorteilhaft be*

trieben wirb, foll aud) bem $lbfat) her ^robttftc gan^ befonbere 9lufmerf=

famfeit gefdjenft werben. Söereitö finb Vorbereitungen getroffen, bieS

Jahr fdjon bie Vermittlung oon Angebot unb Nachfrage burd) unfern

Verein ins SBerf 3U fe^en, unb eS barf namentlich ber ^robujent au

entlegenen Orten fid) biefer @rrungenfd)aft freuen. (£S liegt gewiß in

feinem eigenften Jntereffe, in bie iKeiljen berer 3U treten, bie ifjre $raft

im 9lnfcf/luß an ben ftarfen Verbanb fudjen. Soll bei ber ftets wad)*

fenben ^ßrobuftion ber Stbfafc bie erhoffte ^örberung erfahren, fo barf bie

fdjweiaerifdje Jmferfdjaft nict)t oergeffen, baß es nur einen herein
unb eine $Bienen$eüuttg gibt, bie fid) ooll unb gan^ in ben SMenft

berer ftellt, bie unter ifjrcr $almc fid) fammeln: Wo anberS befielt ein

Verein mit 78 Seftionen unb über 4000 sJ)?itgliebern , ber oon ihnen

allen feinen Wappen Jahresbeitrag erhebt? Unfere fo beliebte Vienen-

jeitung macht es uns möglich, wnfere VunbeSmitglieber 3U unterftü^en

ftatt 31t belaften. Je reid)licr/er biefe Quelle fließt, je größer unfer £efer*

trete, befto erfolgreicher laffen fid) foldje Aufgaben wie bie geplante Vcr*

mittlung im .£wnigr)anbel ins Sfi?erf fefceu. @S ift bieS ein ArbeitSfclb, baS

um fo lohnenber fein wirb, je größer bie $af)i ber Arbeiter unb ie beffer

fie organifiert finb.

3ur ßeit, ba bie Äonfum* unb ^robuftionSgeuoffenfdjaften tt>re ^robe

fo erfolgreich beftanben haben, barfft auch bu, fcf/wei3erifd)e Jmferfdjaft,

in frohem 3£agen an ber fchwachen Viene ein Veifpiet nehmen : Jm
großen Verbanb liegt ihre Straft.

Ilm auch bem „fleinen 2)?anu," ber leinen „oorigen" Jranfeu ^ fl t,

eS 311 ermöglichen, ber $ortfchrirte in rationeller *)3rarjs wie ber Vorteile

eines 3eitgemäß organifierten sDJarfteS teilhaftig 311 werben, wirb baS

Abonnement in 3Wei iRaten a nur 2 ftranfen be3ogen. (Sin ieber werbe
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bcr angefer/nen „stauen" neue J$rreunbe. Sei it)r auch ba, wo fic $um

erftenmal anpocht, ein freunblich SBtüfomm befdneben!

TOge, lieber Qmfer, baS neue $ahr beine unb unfere Arbeit jegnen

!

Ser ^orftanb bc$ herein* fdjmetj. Jötcnenfrcnnbe.

$ie töebaftton.

$er $. ^oriHf6«ti^ftur^ in $113.

Sie «öiaitt bcr ©etooWeit beim Öien.

itffan fbnnte auf ben erften $licf oerfucht [ein ju glauben, obige«

Zfyema wäre rein theoretifcher
sJfatur; balb werben wir und aber eines

anbent orientiert Imben unb anerfeunen, baß e£ eine töeihe oon Momenten

enthält, bie für bie ^ßrarte nicht ohne wefentliche Söebeutnng finb. £>er

Sßolfömunb fagt fct)on : „(Memolmheit ift
s2Macht!" So ift'ö auch beim

33ien! 9lud) bei ihm ift bie (#emolmbcit eine bleibenbe Dichtung einer

begonnenen X^ätigfeit, tum ber oft nur eine auffallenbe 9lnberung ber

natürlichen ^erhältniffe 5. »löblicher &Mtternng$wecbfet ober ein oon

bem ^Bienenzüchter mit ober olme flbficht aufgeführter (Singriff abzuteufen

iinftanbe ift. Sehen wir uns einmal im Saufe eineä $ar)re$ nach sJ0io»

menten um, ba ber JÖien $u feinem unb be£ ^üdjterS ^ors 0Der Nachteil

fidj gewohnheitsmäßiger ^h^H^^ Eingibt.

1) 33efanntlicf/ orientiert fieb beim erften Ausflug im ^rühialn* jebe

$tene. btefe einmal angenommene ^lugricr/tung unb Wnflugftelle ge«

fröfmt fic fid) bcr ?lrt, bap fie, wenn ihre Wohnung auch mx 1—2 dm
nach linfS ober redjts oerfd)oben wirb, tagelang an bie einmal angewohnte

Orlugftelle ^urücffehrt. Wcv alfo Hölter uerftellen will, muß ba£ thun

Dor bem erften SlnSflug. Selbft bann nodj werben auf Heinere 3)tftan£

oiele ber älteften Lienen, b. h- berienigeu, bie 00m £>erbft t)cv nod) orien*

tieit finb, auf ben frühem Stanbort ^urücffehren, wenn nicht eine auf*

fattenbc Wubernng in ^e^iehung auf Anflug, 5^9r^?tun3 unD Umgebung

eingetreten ober abfühtlid) herbeigeführt worben ift. 59er alfo nach bem

erften Stusflug oerftellen muß, ber oerfchiebe feine Störte in fleinen, fic inen

S)iftan3en allmählich ober, weil ba$ nidjt immer leicht ausführbar, am

beften währenb fluglofen lagen plöfclich unb inbem er an ben haften
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über körben unb bereit Umgebung burd) Vorhängen oon £üd)ern, %n*

lehnen oon Brettern u.
f.

m. redt)t auffällige Slnberungen anbringt.

2) $hn(td) Oerr)äIt eS fid) mit ber ©rftellung unb bem Vefuch ber

£ränfe; merben bie Arbeiterinnen nid^t beim erften Ausflug fofort an

ttefe gelocft, fjaben fie bereite fich felbft irgenbmo ein paffenbeS *ßfäfcd)en

an einem feidjten ©emäffer gejuxt unb ben Qrlug fid) borten angeroölmt,

fo hilf* sumeift nur nod) ein fo intenfioeS Socfmittel (gucfermaffer, &onig),

bajs aud) bie Vienen anberer ©tänbe oon u)rer ^(ugba^n abgeteuft unb

biefe bann leicht gefährlich merben (Räuberei!).

3) $ie Stelle, — «ßmeig, Aft, #aun :c. — , mo ein Schmarrn

mehrere ©tunben gegangen ober in ben ftangforb eingeschlagen bis sunt

Kbenb ftet)en geblieben ift, mirb noch tagelang oon Lienen umfdjmärmt,

bie fid) bereit an biefen neuen ftlugfretS gemÖhnt Ratten. @S empfiehlt

fid) barum, einen (Sd)toarm, menn möglich fofort in ein leeres $ad) im

<Stanbe einjubringen, in menigen <2tunben ^at er fid) bereits orientiert,

fängt an 511 bauen unb man oerl)ütet £eit unb VolfSoertuft.

4) @in infolge Söeifellofigfeit äitrücffehrenber (Sd)marm eilt fd)nur*

ftracfs feiner angemöhnten J^lugtufe su, auf anberc oerfliegen fid) jumeift

junge Lienen, bie beim AuSfdjmärmen mitftüräten, ohne fid) 511 orien*

tieren. ©S totrb ber ^Bienenzüchter, um VolfSüerluften oorgubeugen, biefeS

Verfliegen oerunmÖgticheti burd? Vorhängen oon ©äefen, £üd)ern ober

bureb Verhinbern beS VorfpielS ber benachbarten Völler (burd) 93efprt^en

jener ^luglufen mit faltem s
Baffer).

5) 2öie einleitenb bemerft, fatm burd) einen abfidjtlidjen Singriff

beS Butlers ber Sien oon gemohnheitSmäfjiger Jr;ätigfeit abgelenft, alfo

aud) an einen neuen ©tanbort gemöhnt merben. Verfemen mir bie Ve*

oölferung eines ©tocfeS in <Sd)toann5uftanb, inbem mir 3. V. 2öabe um
Söabe abfdjütteln, baS Voll in Qunfetarreft in einem $orb fidr) 3ur

<5d)marmtraube fammeln laffen, unb logieren mir abenbs ober beffer nad)

1—2X24 (Stunben bie ©efelffchaft neu ein, fo merben nur menige fid)

auf ben alten Stanbort oerfliegen. $öät)renb mir fonft Völler nur burd)

cjanj junge Viencn oerftärlen fönnen lauSlaufenbe Vrut am beften), ift

bieS o^ne allgemeine 9cücffel)r 511m alten (Stocf auch möglich, wenn a& s

<jefchüttelteS, meifellofeS Voll nach stoeitägigem Arreft (in marinein

Sola!) in £ranS|>ortfiftchen in geeigneter Art beigegeben mirb
; felbft oor*

liegenbe Vieucn haben mir fo )d)on glücflid) beigegeben.

6) $ie Vienen eines StanbeS gemöhnen fich auch an ihre Umgebung,

ber Veifpiele fönnten mohl eine föeil)e angeführt merben. %a, ber 9ftmbu§

mandjeS ^mfer«, bafj er oor Vienenftidjen gefeit fei, läßt fich allein lue*

burch crflären : $te Vienen finb eben an feine (Sr)d)einung gemöhnt. W\v

haben mieberholt beobachtet, bajß mir oor imferm 3tanb auffaflenb feinb«
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ud) angefallen würben, wenn mir in Kleibern oon ungewöhnlicher

ftarbe (fchwar3) ober wenn roir nadj längerer $lbwefent)eit mieber 3um

erftenmal bort erfreuen. §ie unb ba fietjt man Bienenftäube an be*

gangenen Siegen unb Strafen, auf benen sDJenfchen unb Xiere fid) ^äufig

bewegen, ohne feinblich angefallen 31t werben ; bie Lienen hoben fict) oon

Anfang an an biefe gewöhnt, £aö 9fämltdje ift an SluSfteüungen *u

beobachten, e£ werben meift rect)t wenig Seute geflogen. Wuf einfamer

Bergwiefe trafen wir hingegen einft einen Bienenftanb, oor bem nid)t

ein „Bein" ungeftraft oorbeifam, bie $lugbar)n war eben immer frei,

ba3 füegenbe Bolf au fein .'pinberni? gewöhnt.

£)aß Bölfer gan^ in ber Wäty oon Bahnlinien (Gottharbbahn)

beftenö gebeihen, läßt ftdt) faum anberS erflären als baburch, baß fic fia>

eben an bie regelmäßig wieberfehrenben (Srfdjütterungeu gewönnen.

7) Die Sftadjt ber Gewohnheit ift beim Sammelgefchäft beö Bienä

aud) red)t beutlich 31t erfennen
;

l)at er eine reiche Cuelle einmal begonnen

abäitemten, fo wirb gefammelt unb unauögefe^t Rollen ober OJiehi, >Oonig

ober «

lpar3 eingefchleppt unb wenn e3 and) fein Berberben wäre, ja, biefe£

Gebiet wirb noch beflogen, wenn nichts mehr 311 finben ift. &Mr faljen

Bienen 3. 93. bie Seißtanne befliegen, bereu Nabeln belecfen, auf benen

feit mehreren Xagen feine Spur oon Süßigfeit mehr 311 bead)ten war.

hierhin folgten fie bem $ug Der Gewohnheit, obfehon anbermarts anbere

Xrachtgebiete fidj erfchloffen fyatten. 5Bäf)renb reid)er Xradjt oergißt ein

tüchtiger Sammler 3iimeilen baö Sdnoärmen, ja er oenuißt felbft bie

unoermerft weggenommene Königin erft nach einigen Tagen.

ajiehlhöfflnbe Bienen fefcen biefe 3 ammeiarbeit wochenlang fort,

ohne Bebürfntö nad) folgen 311 h«bcn, est wirb im Störte gar fauer,

bis bie 9?aiur grünblid) ablenft mit — buftigem ^ollenbrot. mag

auch hierin bie
sJD?ad)t ber Gewohnheit mitfpielen, baß eine Biene längere

3eit nur Blüten berfelben Slrt ober ftarbe befliegt, was weiterhin für

bie Sammlerin eine bebeutenbe ^eiterfparnte im Gefolge f)at.

Sir beachten au$ ben letztgenannten Momenten, wie gelegentlich bie

tfatur ben Bien ablenft oon fdjäolidjer Gewohnheit, balb ber ^mfer fich

hüten muß, ihn 3. B. burch unjeitige, ftörenbe Behaublung in nüfclidjer

3:hätigfeit nicht 311 h'«bern. UngefrfjicfteS Operieren, h^ftigeö Beräuchern

währenb ber Trad^eit u f. w. fann ben TageSertrag eines BolfeS um
einige $funb fdnnälern; ber auf einem grbßern Staub bieburd) angerichtete

Nachteil ift einteudjtcnb.

8) 9lud? bas Stauben, bas \a aud) nur eine Slrt ber Befriebigung

beö 2!hätigfett«triebeö ift, fann, unb jroar recht balb, 3ur Gewohnheit

Werben. $at in einem Gebiet einmal bie Räuberei redjt begonnen, fo

wirb fie längere tfeit fortgefefct unb oft mit erfchreefenber ^romptljcit
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(£nbe geführt. (Sin 23oIf, baö fich an btcfc Art ber ^ätigfett mit

<Srfolg geroöhnt hat, fudjt Stocf um Stocf, Stanb um Stanb ab, unb

mirb nur burdj einen abfidjtlichen, feinen eigenen ^auSlmlt ferner ftörem

"ben (Singriff oon Seite be3 SBefvfeerS ^teüon abgetenft. SBirb ihm 3 33.

plöfelid) bie Königin entriffen (entmeifeln) ober toirb e£ felber femblidjen

Angriffen auSgefefct (feljr große ^luglurfe) ober mirft man ihm eine £anb

tjoll Sägefpäljne in feinen ©au, fo mirb eä über ber bringenben (Srlebigung

ber eigenen Angelegenheit bie Offenfioe aufgeben.

9) Aua) in ber Deponierung ber Vorräte jeigt ber S3ien gemohn*

ljettSmäßigeg Vorgehen, er raubt nur ange^rte 3ellen im Stocfe aus,

unb füllt teilioeife angefüllte Stilen gänzlich, weit nur festere ba§ gemohn*

heitSmäßige 93ifo §eigen; fo erflärt e3 fidj, baß mir einft Söaben lefcterer

Art hinter bem $enfter nicht auSgelecft, mohl aber Joeiter gefußt iourben.

10) Auch beim (Srftetlen bes SBabenbaueS jeigt fid) bie üttadjt ber

•©etoohnheit, benn eine einmal begonnene Stiftung ber SBabentafetn nrirb

4>hne ftörenbeS (Sinfchreiten anbercr nid)! abgeänbert unb mir roirfen \a

in biefer $)infia)t beftimmenb auf ben 2Men ein, inbem roir ilmt 9fttd^tmac^ö

in feine Sohnung befeftigen. Oh mir auch ba§ übermäßige brüten auf

ttefeS Skonto fefeen bürfen, möge bahingeftellt bleiben, immerhin bietet eine

fe^r große ober gar $u große Sruttoabe toeit eher bie ©efaljr, in biefer

$>infia}t an toeit ju gehen. s2knn importierte miUv italienif(her föaffe

im ^achminter }u früh mit oem örutgefchäft beginnen, fo fpielt Riebet

auch lieber bie $flad)t ber ©emohnheit mit. Denn jebeS £anb ergieht

oermöge feiner fonftanten natürlichen 3?erhäJtniffe bic (Sigenfdjaften feiner

stiere ; im fonnigen ©üben beginnen bic Lienen frühe &u brüten, ftc thun'S

3uerft gemohnheit^gemäß auch &ei un3. Der benfenbe Söienenjüchter er»

fennt tyexauä bie (Gefahr beS Importes fötaler Hölter im §erbft; im

April hergebracht, haben mir bis jur fünftigen Überwinterung eine ©ene*

ration, bie unter unfern ^erhältniffen entftanben, fich fchon mehr biefen

11) Aber auch ans Sftichtäthun, an träges ftnnenfifeen, fann fich

fcer Sien gemöhnen. 3» Sommern mit tagelangen 9?egenperioben (96er)

liegen bie altern Arbeiter oft r)aufcnrDetfe in ben entfernteren SBaben*

partien unb oerharren nach 1—2 £agen Sonnenfchein in biefer Stellung,

ohne fich Su rühren ;
längere $eit oorgelegene Lienen bleiben trofe Über»

fefcen (gelegentlich noch einige .ßeit an ber Stelle, freilich mögen Riebet

oft auch anbere Urfadjen mittoirfen.

12) @3 ift befannt, baß nach mehrtoöchentücher 2ßeifeÜofigfeit ber

töten fich f° i
c^r an liefen ^uftanb gemöhnt, baß er jebe beigegebene

Königin abftichtj eine bentliche Sehre, fich früher in betreffenber §ütficht

gu oergemiffern.

Digitized by LiOOQlc



10

(Sbenfo gewöhnt fid) bie <$efe(lfd)aft ber Lienen an einfallenbe Tagest

helle, fo baß fie nad) furjer $eit bei unoerhüllten Jcnftern ganj rufjia,

weiter arbeiten, ja felbft über bem im SSkbenraum piagierten eleftrifchen

gtyt follen nur anfänglid? bie überragten ^nfaffen oerbufcte ©eftchter

gemalt ^aben.

9tuö all bem Angeführten erfehen wir, welch* wichtige iHolle bie

TOadtjt ber ©ewoljnfjeit auch beim Sien fpielt. 3Bir werben barum in

unferer SßrarjS im SBienenftanb nid)t unterlagen, biefe un$ nufcbar 31t

machen, wo unb wann fid) (Gelegenheit t»tc3u bietet ober aber ben Sien

abftchtlich abdienten, wenn fie in fdjäbigenber Art fid> seigen wiü.

9t © ö t b t.

oon $errn 9i. ©ifenlohr, £otel ^enfion, Daoog^lafc.

f
.

jlTein „^ienenbeim", beffen äußere Anficht, ©runbrijj unb

>W |l Cuerfchnitt nad)ftehenb )U finben ift, würbe im Brrühialnc

C^P* ^ i«93 öur(fy £vn . ^nbr. s
J)Jeiffer, öienenfcbreiner in |ter,

erftellt, ebenfo in bem folgenben ^aljre nad) unb nad) fämtlidje Stöcfe

uub ÜJiobilien im Innern.

Die längtidje ftorm beS StanbeS würbe burd) bie Jerrainbefchaffen*

heit bebingt, er liegt auf ber £>öl)c eines etwas [teil gegen ben Bahnhof

DaooS^lafc abfallenben £mgelS.

Die Lienen fyabm freien Ausflug nach Süboften unb Sübweften

auf bie blumenreichen Söicfen bc§ XfyaUä. Auf ber N
J?orbfeite bc3 (Sha*

letö befinben fich ©artenanlagen, als wiUfontmcner 3ufIud)tSort für bic

<Sd)wärme, (Gegen Sftorboften fdjüfct ein in einer Entfernung oon ca. 20

Ütteter gebauter breiter Stall oor bem sJiorbwinb.

Das Bienenhaus ift warmhattig erftellt in boppelter ^öanbung, biefe,

fowie ,ber sJlaum gwifdjen Salfenlage über bem ^ßflafterplafonb fyabm

©ägmehtauSfüllung, unter bem 23oben ift Schlacfenaupllung.

Um bie Söarmhattung 3U fompletieren, ftelle ich *m hinter äWifcr)en

ftenfter unb ^enfterlaben, fowie äwifdjen Xh«re unb SSorthüre biefe <See*

graSmatrafcen. Der 5Haum äWifdjen ben Beuten unb SienenhauSwanb,

fowie swifchen ben Beuten felbft ift mit ^olgwolle ausgefüllt. Auf bem
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Decfbrett ber Störfe befinben fiel) 6 cm biefe gepreßte Strohmarten unb

gmifchen fünfter hinter bem Sörutraum unb £tnirchen ein SeegraSfiffen.

Sllle biefe SßorfichtSmaftregeln, bic manchem SBienengücr/ter toohl allgu

ffrupulös erfd)einen mögen, traf ich mit fRücffidE^t auf bie enormen £empe»

raturjdjroanfuugen unfereS ^ochgebirgSflimaS. ©reller Sonnenfcr/ein int

SMnter tucdr)felt oft rafa) mit Kälte bis 37'' (SelfiuS unter ^ull. ©agil

fommt nod), bajj bie SBienen oft mäljrenb ooller 4—5 Üftonate eingefdjloffen

finb, mährenb melier 3eit bte 3öitterung feinen einigen Ausflug geftattet.

$>a Reifet eS tnögtic^ft für
sJ*ufye für bie Lienen forgen unb baju trägt

eine gute Qfalierung beS SßienenförperS nach meiner ftnftdjt nicht menig bei.

Über jebem Flugloch ift ein Karton in abtoechfelnber %otm unb

ftarbe befefttgt, um megen ber etroaS langen 3tuSftellungSfront ein Sßer*

fliegen ber SMenen, fomie namentlich ber iungen Königinnen gu Oerhüten.

Die fünfter finb mit $lbflugoorrichtung oerfeheu.

Der innere sJtaum madjt eS möglich, fämtlicr/e Heineren Arbeiten

an ben Stöcfen, baS 5>onigfchleubern :c. bafelbft oorgunehmen.

Xrofc ftarfer $nanfpruct)nahme burch mein ©efdjäft erlaubt mir

boer) Singahl öcr ©töcfe (im Sftajimum 36 haften — unb 6 Korb*

oölfer), namentlich aber bas gewählte Softem berfelben, alle Operationen

unb Arbeiten, bie bie Söienengucr/t mit fich bringt, altein, meift ohne $ilfe,

in gang furger 3eit auszuführen.

Süif lefctereS übergehenb, fo mahlte ich Da^ 93lätterfnftem auf An-

raten beS §errn 3°ft, SMenenguchter in «Schmitten (^Srättigau), früher in

SeemtS, mit Sörutrahmenmafj oon 38 cm breite auf 31 cm .§öhe unb

Sehanblung oon hinten. Der ^onigauffafc hat Schublabenform '/» ®rööe

ber Sörutrahmen in gleicher 3ßeife mie £err Pfarrer Sträuli in Scher*

gingen ben Wuffafc feines Dabant*9llberti*Kaften fonftruiert fmt. ®c *

nanntem §errn oerbanfe ich biefe aufeerorbentlich praftifche Neuerung,

mie auch tötete mertoolle 95Mnfc für Seljanblung unb Konftruftion ber

Kaften, beren nähere Söefcr/reibung er in feiner Schrift „Der paoillon*

fähige Dabant^lbertisSBienenfaften", Verlag oon §uber in ftrauenfetb,

bargelegt hat.

Diefe Schublaben fefee ich im Sommer mie im Sßinter, mit ben

bispomblen leeren ^onigrähmdjen Oerfehen, in gmei Kolonnen übereinanber,

mie aus bem ©runbrifc c hcroorgeht, unten unb oben mit einem Chasse-

abeilles-S3rert abfcr)Uef$enb; fo erfefcen fie mir einen Söabenfchranf.

@S erübrigt mir nur noch, breier neuer ®eräte, bie ich in ©ebrautt)

genommen %ctot, gu ermähnen:

>|| 1) Den ©erftungfehen ftutterbalton. ^n baS Decfbrett jeben

StocfeS fchnitt ich ru"DC Öffnungen oon 10 cm im Durdjmeffer, in
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tocld)e fonifdic Xecfel eingepaßt fiiit». *Wuf biefe Öffnungen fetje id) einen

oieretfigen ftlotj mit ftutterteller unD in btefen ben gefüllten, umgeftülpten

23allon. Tic Fütterung erfolgt fo bircft über bem Vrutrafwien langfam,

olme bie ©ienen aufzuregen unb fanu £ag unb ^iadjt fortgefefct werben.

Räuberei ift oollftänbig auSgeidjloffen.

2) £er eleftrifche 3d)roarmmelber oon £>errn ®. Bürgin it. So. in

IMeftal. £enfelben nahm id) &um erften sJ)ial biefen 3ommer in (Mebraud)

;

ba tri) bie Verfuehe noch uid)t abgefd)loffen habe, fo erlaube id) mir fein

Urteil barüber. Sei breitem tfluglod) bürften Heinere ^ad)ict»värme ben-

felben faum in ftunftion festen.

3) Unb nun — last not least — erwähne id) eines« fehj einfachen

Apparates, jum Gmporminben ber $wnigauffäfce beftimmt, welchen mein

Öienenfchreiner, £>err Slnbr. Pfeiffer, Ijier fonftruiert t)at. SDNt ber gröfc

ten fieid)ttgteit Winbe id) mit biefer Vorrichtung in ber III. ©tage, auf

ber Leiter ftefjenb,
(̂
wei bis brei nollc $wnigfd)ublabeu fenfred)t über bem

Stocf in bie faum, baft e? bie Lienen gewahr werben unb fd)iebc

entweber eine weitere Sdjublabe mit leeren £onigräl)md)en unter, ober

beim Vlbräumen ein (Jhasse-abeilles-Vrett unb laffe fad)te mieber bie oollen

Schublaben famt Lienen herunter auf ben 3tocf. Ties alle« gefdjieht

allein in wenigen Sefunben ohne £>ilfe. (£in Apparat genügt für fämt=

lidje haften.

3djabe, bafc man bie Vorrichtung biefen Sommer nidjt oiel anwenben

fonntc; immer bin bürfen mir in unfercr «"pöbe im Vergleid) mit ben (Er*

trägniffen biefeö $af)re3 am manchen teilen be3 ^yladUanbeö aufrieben

fein. Schwärme fielen oiele tyer, bod) ^u fpät, bie meiften in ber erften

Hälfte ^5 uli, einzelne fogar gegen (£nbe 9lnguft nodj.

3o hätte ich in Vilb unb Utfort ben oerehrten &fern unferer lieben

„©lauen" mein 93ienenf)eim oor klugen geführt, 100311 id) oon $>errn $e=

baftor ©tflbi in liebenSmürbiger 3J?eife aufgeforbert würbe.

Mancher, ber wafjrenb be£ langen &Mnter£ an ber ©rftellung eineö

Vienenhäu^chcnS planiert, wirb oielleid)t biefe§ ober jenes oertoerten fönnen,

anbereS wieber beffer machen, als id) that. rarum ^iev wie überall:

„prüfet Sllle* unb bas Vefte behaltet." <r. <5if<nlo&r.
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itnb bodj oollfommen smecfbienlich erleichtert bem ^orbtmfer ben Übergang

^um 2ttobiIbau unb begünftigt eine namhafte (Srmeiterung t>orf)anbener

SBienenftänbe. 2Öenn ber 93orftanb beS Vereins fchtoeis. Söienenfreunbe

fid) bemüht f)at, eine $irma §u geminnen, bie en gros einfache haften

liefert fo mitl er bamit bem $leinhanbmerf ben 33erbienft nidjt fchmälern,

gegenteilS: <2inb bie blofjen haften, rote fic bie $abrif liefert, auf bem

Ißlafee, bann fann jeber (Sdjreiner ober ,3inrmermann mit Seidjtigfeit alles

übrige ausführen, einen flotten 23auernftanb fonftruieren nach Anleitung

beS
f
,93ienenoaterS", ober benachbarter ©tänbe.* 2öer über hinter felber

baS fertig bringen mill, ber beftellt natürlich bie haften mit 3»rt)Atett:

3 ftenfterrahmen — $)e<fbrettdjen — Xraglciften unb ©dt)luf?feil. $)iefe

Sächelchen feftnagetn ift „©fättertiarbeit" für SDfufjeftunben, mie fie ber

SBinter bringt. $)ie ^enfterrahmen finb nicht oergtafet, unb empfehlen

mir überhaupt fein ®laS, fonbern nicht ju feines ©ieb, baS bei jebem

©pengier erhältlich unb mit brettfopfigen Nägeln befeftigt mirb.

3>ieS 3renfter oereinfacht bie (Sinminterung — bie Bereinigung —
unb baS Sßanbem. Unb gerabe beS äöanbernS megen fefcen mir großen

2öert barauf, baß ber haften gut gejUlft unb sichert auch a«3 anbern

©rünben ben (Sinäetfaften ben Sftehrbeuten oor. Über bie S3ebeutung

beS SöanbernS im ftlachlanbe folgt mehr in einer ber nächften Hummern.

©ofern zahlreiche Änmelbungen ben Seroeis erbringen, bafc biefe 3Ser=

mittlung begrübt mirb, follen auch anbere ßaftenfafteme »ermittelt merben.

9Wan beachte ja ben Slnmelbetermin; ©chlup: 15. Januar.

Äramer.

*

S befdjleicht mich immer ein fo gan$ eigentümliches Gefühl, wenn

ich baxan benfe, mie $auptfä'<hlich in ben lefctoerffoffenen jehn

fahren fo oiel über sBicncn^ucr)! gefprochen unb geschrieben

morben unb mie bie« alle« faft ausnahmslos nur bem einen ßiele galt:

* 6te&e au$ 9ir. 12 ber „Stauen" 1892 unb 9?r. 4 1893.
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^örberung be§ ^DfobilbaueS. 9?ad) all bicfcm fönnte man oerfucht werben,*

gu glauben, e$ liege baS £eil ber Sienengudjt einzig unb aöein im be*

meglichen ©au unb ber ginfer nach altem Schrot unb $orn mit feinen

ftorbtölfern märe fo gang unb gar auf bem ,§olgmege unb für bie ratio*

nelle Sienengudjt unrettbar oerloren. AllerbingS ift eä richtig, baß bie

©rfinbung unb Verbreitung be3 bemegltchen SaueS manches £unfel erhellt,

über man^e ftrage Auffchluß erteilt unb bie rationelle Sienengucht mäch«

tig geförbert fjat, aber auf ber anbern Seite barf auch nicht oerfc^miegen

werben, baß burdj bie einfeitige Seoorgugung beS 2ttobilbaue£ gerabe ber«

jenige Seil ber Seoölferung, für melden bie Sienengudjt am paffenbften

unb notmenbigften, biefem SflebenertoerbSgtoeig entfrembet morben ift. ftxütyv

mar bie Sienengudjt faft nur in ben §änben ber Sauern — roooon bie

gum £eil ^eute nod) oorljanbenen (Beftelle unb Saben an ben Säuern*

Käufern Zeugnis geben — meldte biefelbe neben ihren anbern Arbeiten

beforgten unb beren Setrieb iJ»ren Vert)ältniffen angemeffen, einfach unb

billig, menig geitraubenb eingerichtet war. Söot)! mar bei biefem alten

Äorbbetrieb nur feiten ein erflecflieber ©rtrag oorljanben, aber eS mar

eben aud) baS Anlegefapital gering unb bie SetriebSfofien faum in Se*

txadft fallenb. 2öaS am meiften ben Sanbmirt beftimmen muß, Sienen

gu galten, baS ift ber Umftanb, baß bie Siene bei ber Sefrudjtung ber

Slüten eine große föolle fmelt.

$£eit baoon entfernt, bie großen Vorteile ber beweglichen sBabe an

ihrem richtigen *ßlafc 3U unterfdjäfcen, muß bod) gugegeben werben, baß

fcfyon rnanc^ cmer ^ Qmferei im 2ftobilbau oerfucht, ber nachträglich bann

gur ©inficht gefommen, baß ihm eine anbere 3J?ethobe beffer gebient. Unb

bann alle bie oort)anbenen Äorboölfer, bie heute (ebenfalls noch bie SMet)»

50hl ber <£tÖcfe aufmachen, ha&en biefe benn gar fein Anrecht auf Se*

rücffichttgung? $aft t)attc man bi^ nQth °em Verhalten oieler %ad)*

fchriften in ben legten fahren annehmen fönnen. .'pier ift ber $unft,

wo bie meiften Siencngeitungen, bie Vereine unb nicht gum minbeften auch

bie SBanberlehrer für Sienengucht etnfefcen muffen, um einen, wenn audj

unabfichtlich begangenen üftißgriff wieber gut gu machen.

3war wirb niemanb wünfehen wollen, baß bie alte ßorbbienengucht

mit ihrer 00m ©roßoater fyv ererbten SetriebSweife ihre Auferftefmng,

feiere, aber gum 35?or)Ie ber bienenhaltenben Sanbwirtfchaft treibenben Se»

oölferung, wie gur Ausbreitung einer rationellen Sienengudjt überhaupt,

ift e£ am ^ßlafce, baß auch ber ^orbimferei bie ihr gebührenbe Slufmerf»

famlett gefchenft unb fie auf einen Stanbpunft erhoben werbe, auf beut

fie bei weniger Arbeit unb ßeitanfpruch betreff SJenbite neben ber haften»

bienengudjt fid) geigen barf.
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Die ßorbbienenaudjt ift oerbefferungSfä'hig unb bic hieran oermenbete

9J?ühe wirb fid) reiflich lohnen. (SS fyat jwar in ber legten 3e^ cm

erfreuliches (Streben in biefer $inficht fidj geltenb gemalt unb fdfjöne

erfolge finb bereits $u oerseidmen, aber nodfj bleibt ein roeiteS ftelb ber

X^ätigfeit in btefer Begehung offen. @S wirb ba^er nur angezeigt fein,

irenn auch unfere Hebe „Blaue" bie §ebung ber ^orbbienenjud)t in etwas

oermebrter SCBeife fict) angelegen fein läßt.

Senn aber bie Begebungen »on @rfotg fein follen, fo ift oor allem

nötig, ba| m$ bie Äorbimfer felber ber <5adje gebogen finb, baß fie

einfefyen, baß ihre bisherige BetriebSmeife nidr)t mehr geitgemäß unb baß

fie ben ihnen bargebotenen Belehrungen ein williges O^r leiten. Dann
werben fie auety bie fdjweij. Bienenaeitung, bie im funftigen Qatyrgang

eben auch ber $ebung ber rationellen ^orbbienengudht fid) wibmen will,

als Vermittlerin biefer BerbefferungSoorfcfyläge freubig begrüben unb als

Abonnenten bem großen ßreis ber Sefer beitreten. Jorrer.

km ^ajek^ eilten ^0xfömmi$vi$Ux$.

(Schüfe.)

2) Sollen wir Äaften ober $Örbe? S3eibe Sohnungen finb gut,,

wenn fie richtig fonftruiert unb bie barin befinblidjen BÖlfer jweefent*

fpredjenb befyanbelt werben, ©ewiß ift, baß ein gewanbter ^aftenbienen*

§üd)ter größere (Srnten erzielen fann, als ein $orbimfer; babet barf aber

nicht oergeffen »erben, baß erftere Betriebsart größere finanjielle Sftittet

unb mehr ä^011^110 erforbert unb eben aus biefen ®rünben möchte

ia^ fpe^ieM für ben Bauernftanb ber ^orbbienengucht baS Sort reben.

Sie oft ergreift uns aber ein wehmütiges ©efüljl, wenn wir im

JDbftgarten oerfteeft, einen auSgeftorbenen ober oerwafjrloSten Bienenftanb

fehen. fragen wir ben Sigenriimer nach ber Urfache, warum er feine

Bienen mehr §alte, fo muß Sinb unb Setter, föegen unb tfä'lte an all

bem Unheil fdjulb fein; er felbft aber wirb nicht gewahr beS BalfenS in

feinem eigenen Auge. @r (ann ober will es nidjt einfehen, baß fein einft

fo prächtiger ©tanb infolge törichter, fnauferiger Behanblung bem Verfall

anheimgefallen.
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2Beld)e3 finb benn bic fyäufiaften Urfachen, bie beitragen, baß fo

mancher fdjöne ^mmenflanb Ijents entoölfert bafteht, ein rebenber £euge

vergangener befferer Xage? Söeoor id) auf 53er)anblung biefer ftrage ein*

trete, bemerfe id) jum ooraug, baß ich in erfter i'inie bie $auern»$orb=

immenftänbc im $uge fjabe.

a. Sollen bic Lienen gcbeif>en, fo ift eg in erfter fiinie erforberlich,

baß man fie in ameefmäßige üßofmuugen einlogiert, kleine ßörbe, b. t).

äörbe mit unter 30 1 ^nhalt, finb t»ern?erflicr), meil ftch in einer folgen

^ubelmüfce feine großen Völfer entmicfeln fönnen, unb nur große Völfer

fönnen ®roßeg teiften. »udf follen bie Sörbe oon foliber ßonftruftion

fein unb etroa 6 cm biefe ÜBanbungen befifcen; bamit nicht bie äußern

£emperaturfchmanfungen nachteiligen Einfluß auf bag Seben unb Birten

ber SBötfer augüben tonnen. Ob bann in biefer ober jener Sorbart ge*

roirtfehaftet roerbe, erachte id) alg Siebenfache, roenn nur bie $öot)nungen

obgenannten ftnforberungen entfprecfjen; für unfere fchwei$. Verhältniffe

möchte id) am liebften ben gilinberforb (Söollerforb) ober ben oerbefferten

©locfenforb empfehlen.

b. £amit bie Strohförbe oor 9?äffe gefchüfct roerben fönnen, müffen

fie in einem jmeefmäßig eingerichteten Vienenhaufe flehen, mobei befonberg

3ioei fünfte mistig finb:

a. baß bie Vobenbretter horizontal aufliegen unb

b. baß bie $örbe oon hinten behanbelt merben fönnen.

Äein s#rnnf, feine Verzierungen finb nottoenbig, aber fauber unb

nett follg üor unb in bem ^äuSd^en augfehen. 33?elc^ einen bemütyenben

(Sinbrucf macht nidr)t ein oerlotterter, r)alb bad>lofer 93iene*ftanb auf jeben

$efd)aucr! %a, bieg finb nid)t .^eimftätten für unfere iöienen, fonbern

finb §lfnle für Spinnen unb 3#adjSmotten.

Söci ben atteit tforbmolmungen finb bie Fluglöcher noch meifteng in

ben Äorb eingehauen, ftatt baß fid) biefelben im Vobenbrette befinben.

?Tudr) ift bie ^lugöffnung faft immer 31t Hein; bie heimfcfjrenben, ferner

befrachteten Sammler müffen 3U lange üor ber £t)üre marten, big ihnen

(Sinlaß gemährt loirb ; eg geht #eit Oerloren, unb tym ift bie .ßeit wtrffid)

Wölb. 3ät)lt bie frönen $rlugtage bei reichlicher Tracht roäl)renb eines

Sommerg, unb ihr merbet mir beiftimmen, baß es beren nur eine Oer*

bältnigmäßig Heine 3at)l fli^ 1 » ®m weiterer Nachteil beftel)t auch barin,

baß fid) in folgen Stöcfen im (Sommer eine 511 fyoty Temperatur ent=

wicfelt, baher bag Überaug häufige Vorhängen. £>arum fort mit bem

£ehmpflafter, bie Xfyoxe macht weit; Sicht, Suft unb s
}Mafc null ber Sien

bei feiner Qnnganggpforte.

®ar oft wirb geflagt, baß bie Stuffäfce im §erbft leer abgenommen

toerben müffen. %a, wein Sieber, auch fytv iftg geroölmlich beine eigene
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-Sdjulb. $>ie ^luffä^e finb 311 fpät gegeben morben; bie obern Xeitc ber

25rutwaben waren mit oerbctfeltem ,$onig oollgepfropft, warum füllten

benn bie Vienen nod) mehr fammeln? 3J?an täufd>c fich ja nicf)t unb

glaube, ber 93ien fammle für ben .ßüdjter, nein, er fammelt um feiner

felbftwillen, um feine eigene ßriften$ weiterhin 3U fiebern.

2öaS baS Sluffefeen felbft anbetrifft, fo wirb eS in ber Ü?egel uicfy

mit ber nötigen Sorgfalt ausgeführt. 9)futrerftocf unb ^uffa^ füllten birfft

unb innig mit einanber oerbunben fein. Ob man fleine äörbe, Qblaä*

glocfen ober ftäftchen auffegt, immer füllen allfällige Öffnungen gut ocr=

ftopft werben, bamit roeber Sicht nod) £uft in ben Stocf einbringen fann.

Vorteilhaft ift e£ natürlich, wenn man ausgebaute Sfuffäfce geben fann;

im anbern $aUe füllten biefe wenigftenS mit Äunftwaben ober 2Öaben=

anfangen möbliert werben. Doch oerfar/re feiner, wie id) eS bieS $abr

in -JW. angetroffen, wo ein alter ^mfer 3ßaben freu3 unb quer in bie

Wuffäfce eingeflebt. Die Viene ift für eine ,.£er;re" banfbar, aber nur

bann, wenn bie ©abenabftänbe genau bem 9?aturbaue entfpredjen, b. h-

•35—38 mm Slbftanb (oon SDJitte 3U 2Hitte gemeffen) aufweifen unb fd^öu

lotredjt unb parallel fangen.

2ßann, wo unb wie oiel £>onig barf geerntet werben? $113 midjtig*

fter (Grunbfafc gelte Iner: (Srnte aus ben ^luffäfcen, ben ^onigmagajiuen,

aber fdmeibe niemals §onig aus bem Vrutraume, eS fei benn, bajj baS

Volt faffiert werben müßte. T>er Vrutraum fei bem ftorbimfer ein unan-

taftbareS Heiligtum, an bem, natürlich nur fo lange ein Volt normal ift,

nichts f/erumgeboftert werben foll. 3öie gebanfentoS hanbelt berjenige,

ber, um ja baS leiste vermeintlich überflüffige Xröpflein $)onig 31t ge=

Winnen, ben frönen, reinen Söabenbau 3erftört, in ber Meinung, bie

Vienen erfetgen benfelben balb wieber. Qa, erfefct wirb ber Vau im

uädjften f^vüf)üng allerbtngS, aber ftatt mit Slrbeiterbienenbau werben bie

Süden in ber Siegel mit $>rohnenbau auSftaffiert. Statt Arbeitern werben

bann im ftrütyling unb Sommer ftaulen3er groß ge3ogen, ^tatt Sammlern,

Ve^eljrer, £agebiebe. Darum laffe ben Vienen ben Vrutraum unbe=

riit)rt, er trägt bir größere .ßinfen ein.

(Gewöhnlich finbet bie £onigernte bei ben äorbimfern 3U fpät ftatt.

£ur 3eit ber Seinlefe, alfo Witte Oftober erft ernten ift ein 3Weifd)nei^

bigeS Sdjwert. Der Vien glaubt fich für ben Söinter eingerichtet 31t

haben, unb nun fommt fein unbarmhersiger, fursfichtiger Üfteifter unb

macht ihm einen Strich burdj bie forgfättig überbaute Berechnung, ÜWüffen

bie Vorräte nodj ergänzt werben, fo ift eS fn^S" oiel 31t fpät, baS bar*

gereichte ^utter wirb uielleicf/t ber niebern Temperatur wegen gar nicht

genommen, ober aber fann nicht mehr am richtigen Ort plaziert unb oer*
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arbeitet werben. 33eim «emeffen ber ^rungSoorräte für ben ©inter

fei nicfyt fnauferig; bie Lienen gefan f>auöt)ältcrifc^ mit i&ren Vorräten

um, unb nur menn ba$ ©olf im Überfluffe lebt, fann fid} im Sfru^ing

ber ri^tige, rege Sd/a ffenSgeift unb ©ifer entmicfeln.

Orür bie (Simointerung erftelle idj einen fogenannten Spreuteller.

Ijetftt: id) nagte oier SÖrettdjen oon ca. 10 cm .£)öf)e unb 1 cm
Qicfe quabratförmig ^ujammen unb übcrjietje fic unten mit (Emballage,

tnbem idj ben (entern mit Heinen $ape3iernägeln auf bie untere fcfymale

Seite ber Sörettdjen nagle, roie? wirb jeber balb felber merfen. tiefer

Spreuteller wirb auf baS X)ecfbrett gelegt unb jroar nic^t auf bie bem

£ecfbrett aufgenagelten Reiften, fonbern aroifdjen biefe Reiften hinein, fo

bajj bie (Emballage bireft anf bem $)ecfbrett aufliegt. 'Der Spreuteller

mu^ alfo etmas fleiner fein ate ba£ $>ecfbrctt. @ö entftetjt fo oon haften

311 haften äiüifdjen biefeu Spreutellern, foroie audj jmifc^en Spreuteller

unb Paoülonmanb eine ^ot>te Waffe. £iefe Waffen merben alle mit Söerg

ober sJttoo$ ober ^oljtvolle ober (£mb mef)r ober weniger auggefüllt.

%ud) für ben fiatt, bafe ein Dccfbrett nidjt tuftbidjt auf bem ©rut*

räum aufliegen follte, fann fo ein ben Lienen toäfyrenb be« Sinter« ge*

fäfyrlidjer $ug abfolut tücr^t entfielen, b. f>. e$ gehört noa? etwa« ba^u.

— $d) f)abe biefen Üöinter allen meinen T)abant4llberri=$öienenfaften ben

Xbüringer Luftballon aufgefegt gelaffen in 3?erbinbung mit bem Spreu*

tetler. Um ba$ möglicf} ju machen, fcr)neibc id> mit ber Sdjere in bie

^itttc ber Emballage, ber alfo ben ©oben be« SpreutellerS bilbet, eine

runbe Öffnung, meldte mit bem ^iliuberdjen be£ Plattenteller« forre*

fponbiert. pnge alfo ^uerft ba« plattentellerdjen in bie 8 cm grofte

runbe Öffnung im ^eefbrett unb fefee enblid) ba$ WlaS in ben platten*

tellerapparat burdj bie Öffnung in ber Emballage fnnburd). $ft baS ge=

fdjefyen, fo utmoicfle tdj ben ®la£ballon bis gut auf t)albc £)itye mit
sÜkrg unb fülle ben Spreuteller mit $>aferfpreu, Sägefpänen, iorfmult

4

(Sortfefcung.)
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ober feiner ,$ofatool(e. Diefe (Stoffe geftatten feinen 3U9> fangen aber

Die öon ben Lienen auggefdjtoifcte ^eutt^tigfeit auf unb beroafyren bie

Höaben oor (Stimmet.

$)er $öerg um ben ©laöbaüon f>erum (bei &ntoenbung »on ^otatoofle

ntd^t nötig) geftattet ben lefetern megjunelnnen, ofyne baß bie Spreu in

tue Öffnung beS £ellerapparate£ fälft, mag aud) bann nidjt gefcfyieljt,

menn man ben ©preutefler famt 3;nf)alt, b. f). ofyne ©laSbatlon wegnimmt.

— $>ie abgeänberten £efferapparate, mie icf) fie früher betrieb, finb big

jefct nidjt ju ermatten gcmefen; Id) habe infolgebeffen bie SBlecfyljütfen

(bie äußern) beibehalten, aber bis auf 2 cm £ötye abnehmen Iaffen.

3)ie (Srnbattage beS ©preuteÜerS mirb alfo in ber SWitte um 2 cm über

*>a£ SDerfbrett emporgehoben, mag bie 2$erbunftung nur beförbern fann.

Sollten bie beiben „Dra^ttu^ftüdc" in ben beiben fnntern Öffnungen im

$>ecfbrert propoüfiert fein, fo erfefct man fie burd) frifa^e, ober täfct ba«

^itt^ars an einer flamme oerbrennen unb fefct fie roieber ein. — 2ttan

fönnte natürttdj biefen Sprcuteüer in eine SDiatrafee oermanbeln baburdj,

t>afj man tyn audj oben mit Emballage überwöge. «Hein bann fönnte

man mit bem Springer £uftbatton nidjt füttern, ofme bie SOcatrafee je*

meiten ju entfernen. sJ0?it meiner Einrichtung fann id> im ftrüpng roä>

renb Olegenperioben, namentlich and) Söaffer barreit^en burd) ben Spreu*

tefler ^inbura^. 3öä>enb be$ Sommert fdjifye id) biefe Spreutetter

unter ber erften ©tage meinet neuen SienenfyaufeS in ber Sßeife aufein*

anber, baß ich je gmifd^en ^meie eine Seitung *c9e - $>ie beä untern

Setters bleibt bann beim SßMebermegnehmen nicht an ber (Smbaüage be£

obern Rängen.

2) Sßenn man dachte mit einer Sßefolaterne, ober alfo überhaupt

mit einer Saterne, bie hinter ber flamme einen oroentttchen Scheinwerfer

§at', in bie SBabengaffen be£ S3rutraumeS r)ittein äünbet, fo fann man

fcen gansen Söinter über genau fefyen, mo unb mie ber SBien fi^t.

3. ©träuie.
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4itt- ""fr jWfitbr i>cm Lienen, 3ad?* unb ^onta
Dom l. ecttrmlicr 1KJ»;» bi« 31. «upit 1896.

e^j rerfunft*;

5 ~- obf r

t 2 !Rrftinuninifl*ort
C

r-infnlir Auefuhr

UJfrt /Htttrl-

Mrl
fHtttfl

rorrt

i 2 r» 6 7 8

etii.t r. »tutf i tüd p. Stütf

«84

61

736

101

1

1,183

— 708

q. n.

Cereftn.

tJM/H

l.i.tt.s

:,.//.'

/.v/s

W
21,294

.n.n.ts

12.7 ii

18

18

18

rar. q n.| fl. .

473
56

IS.")

39
41

724
549

+ 245

6-.7V.V

S/5

.'.7 17

SOI
t.Säß

19*184
9J9i

+ iJ99i

\4.i

14«
14»6

7r,

15s&

par. q. n

!'

421

G67 «ienenftode, »ie«üUt.

l SDtutföfonb
Cfterreid?

|
^raufreic^

Italien

[ ilbrtae tfänber

letal 1895/96
„ 95

&ifftftflj 1895/96

SJadje, au$fd}Uefelidj

£eutfd<Ianb

CM'ttrretd?

<yranfreicr)

Italien

I Übriae Räuber

Intal 1*95 '.16

lotal 1894/95 . .

Xiffercnj 1895/96.

dortig.

2>eutfd?laub

^ranfreid)

Italien

) (Sentral»2lmerifa

(?bi(e

l Übriae £änber
lotal 1895/96 . .

lotal 1894/95 . .

Elfteren j 1395/96.

Tic fcerminberte einfuhr t»on ÜBienenftbcfen gegenüber bem Dortgen

3abrc ift beut gefegneten Sc&roarmjaOre 31t oerbanfen. Die bead/tenS*

merte Summe oon ftr. 12,000 für Huftfufyf »on Sieneiiftöcfen wirb

grö&tenteite nad) bem leffin gefloffen fein. Die mächtige @infuf)r üon

SJtodj« ift rooljt nid)t allein auf Soften ber tfunftmabenfabrifation 3U

notieren, e3 finb aud) anbere ^nbuftrie- unb ©emerbSaroeige auf frembe

ÜDare angemiefen. 33efrembenb ift bie ßrjdjeinung, baß mir unfer \o uor-

aüglidjeS ©ar^S biüiger nad) bem SluSlanb oerfaufen, al$ mir fold>eS Dom

603 mm* 350 40 HJSHi 215
58<i i;. t » 3 167
137 350 6 tju 212
15] Uta::, 325 9 uu.t 155
77 2.S/.U2 * /75

1,550 419.2S7 270 58 11,92

1

20«
1,647 240 39 7.732 198

- 97 +
1

+ 19 + 1.1X9

78 HU i<> 130 35 J.s.'ix 225
410 1 1.(900 109 45 io,.m 230
388 .{J.USU 85 13 i.m 185

1,159 xi.Uo 70
813 M.845 65
143 UJ90 44 Ü,t66

2,991 2.12,97r> 77s» 137 30,092 220
2,594 txofilx 69« 137 31.202 228

+ 397 + Bi.297 - l.tiO
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Sluölanb begießen * üöeim §ontg ift hierin jcborf) ba8 ©egenteil ber ftad

unb ätoar begabten und bie HuSlänber breimal mefjr per ky: als mir für

frembe Könige, ein fdjlagenber Semeis für bie 23ortrefflid)feit unb ben

guten 9iuf unfereS 23tenenfwnig$. Üftag bie (Sinfufjr audj eine fo beben*

tenbe Summe erreichen, fo muffen mir ntct)t oergeffen, bafj ber $erbraudj

ber ftonbitoren unb Sunftljomgfabrifanten ein bebeutenber ift. $)ie[e

flauen eben nur auf bie billigen greife unb befümmeru fid), mit menigen

SluSnatymen, um bie etnffetmifdje ^robuftion gar nidjtä. — sJRan fÖnnte

freiließ burdj Imfje (SingangSgölle bie einfuhr etmaS in« 8tocfen bringen,

aber nadj eingegogenen ©rfunbigungen müßten mir bei einem folgen 93or*

gefyen datieren, baß ber fdjmeig. Säcfer» unb $onbitoren^erbanb energifd)

bagegen auftreten mürbe, unb mer bann bei folgen Gelegenheiten me^r

$9erücffid)tigung finbet, baS miffen mir Urprobugenten fdjon längft.

3. feiler.

Wotocmbcr.

Neblig, feucht, regnerifa), füfjl, unfreunblidj ! fo lauten bie SHooember*

genfuren ber meiften 33eridjterftatter. Unb bodj maren ber Regentage

nirgenbS gar fciele, unb bie lieberfdjlagSmenge überall unbebeutenb, bie

(Sdjlufcbefabe gerabegu troefen unb oormiegenb Ijett. Sin ber Spifce berer,

bie bem Sttooember eine gute 9?ote erteilen, marfdnert Dat>o$: „©0 gang

nad) Söunfd), meift flarblauer ipimmel, anfangs $fibf($ marin, um bie

2flitte eingefdmeit, Sdjlufc falt, aber fdjön!" 3tym na^e fonfmen ^lanj

unb 3meifimmen. „SSorljerrfdjenb gut" taxiert audj gnterlafen ben 9io*

oember.

T>ie erfte <Sd)neebecfe, bie um bie 2ftitte über $lad)t audj bie 5>b"ljen

be$ ^IadjlanbeS erregte, fcfymanb rafc^ mieber.

$)er £em»eraturfturg ber legten 2)efabe brüefte bas üflonatSmittel

gang bebeutenb Ijerab.

ftlugtemperaturen traten anfangs m'elorts ein, unb f}ie unb ba festen

fogar nodj ^ollenträgerinnen ty\m.

* Ober ift * frembe«?
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fütternder - llappavt.

Temperatur
jtttnfmum Äartntiim 0 ftoitfum CS

Xefabe 3>efabe per
—

r-.

1
\

3 l 2 3 * B
» ** <*

o
W

l . i 1 «r ; gr
j

ffr Kl-

—6 + 16 + 6
,
+1.8 300 150 130 580 3

St. ©eatenberg —3 —3 — 8 + 8 5 2 + 0 400 100 400 900 0
3*feiftmmen S(t}h>. — 6 - 4 10 + 9 5 3 +0,i 200 200 300 700 0

SBIatt i 200 200' 300 700 1

^ocbgratb — r> — 6 — 10 + 7 3 1 i
— 1 ,8 320 200 400 920 1

Strogen — l —2 — 7 + 8 6 0 + 0.4 250 50 110 410 1

2)reilmben -6 —7 — 12 + 7 3 — 1 + 110 +40 150 0 —

U6er»torf
+ 150 60 200 110 —

—2 — 3 — 0 + 7 5 3 + 0 A
I
V/W 400 350 300 1050 4

—4 —0 — 12 + 14 8 4
1

* 260 170 400 830 8
Rapptl —4 -5 — 9 + 10 6 3 + 0,» 250 100 200 550 3

fternä

: 250 100 250 600
—3 — 4 — 9

t ?
4 3 — 1 150 40 100 290 2

33(i$berg

«mfolbingen

—

5

—4 — 12 + 5 2 2 —2 200! 250 250 700 0
—3 —1 — 7

• •+ 11 8 6 + 2,8 140 260 400 3

2Bimmiö —3 —3 — 8 + 10 6 3' +o,> 250' 150 350 750 2
^nterlafcn +2 + 1 — 8

tn
17 6 + 3,s 100 50 240 3M0 2

Surbentyal —6 —5 — 1

1

+ 11 0 7 50
• tut '

100 150 300 3
löern —5 — 4 u—

- o 1 rr+ ' 4 2| -0,7 150 500 4
"Slmfieg i i4-1 + 1 — 5 + 13 + 4,8 280 200 200 700
Änuttrtl a -1 1 - 5 4-16 12 V 200 250 350 800 1

b 200 300 350 8O0 1

oauiuil -3 - 9 + 9 5 2 -0,6 70; 80 100 250 2
Saupen — 1 —i - 4 + 10 8 7 + 3,8 700

i

800 600 100 3
Wetftal ü — 1 + 11 (> 4 + 1,8 40 70 170 280 2
Siel 300 200 200 800 5
SBißoItingen 0 —2 - 7 + 10 7 5

j

+2 270 200 450 920 2
— 1 0 — 6 + 12 8 5 1 +3,0 500 400' 630 1430 2

Sittftättert a -2 -3 -8 + 10 10 + 2,4 220 240
1

260 720 1

b
l

1
320

1

320, 400. 1040 )

$n ben überrafcrjenb großen $onfumbifferen
(
}eu fpic^clt ftct): Der

Unterfct)ieb ber Saaguölfer nach $olfftärte (Raupen unb ©nge finb

überau« ftarfe 5?b"lfer), St anbort (Dreilinben unb £urbentf)al fenncn

wir jdjon längft als fdjeinbar geringfte $onfumenten jufolge l)pgroffo|?ifd)er

öinflüffe) unb mot)! aud) 3?erpacfung.

Die toter ®iend)en, bie nad) jeber Defabc auf unterlegtem

Karton gefunben würben, war In'* unb ba eine red)t beträchtliche. Die in

frühem Jahresberichten ausgekrochene Anficht, bap bie« meift Verirrte

feien, bie ftd) »on ber Straube gelöst unb in füttern Legionen erftarrten,

finbet mieberum^eftätigung burch 23elebung3oerfuche. Unter ben £oten

finben fidt> ftets fold)e, bie in ber warmen $>anb wicber erwachen, unb

ganj munter werben. Der ^rojentfafc 3Bieberwad)enber ift natürlich um

fo Heiner, je länger fie am Stoben gelegen. 9Ber täglich bicfe 3*erfuche

wieberholt, fann beinahe alle wieber beleben.
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$)ie Stationen unb anbere ^mferfreunbe finb frcunblic^ft gebeten,

fotoeit bieg ofme Störung möglich ift, genau feftauftellen, ob unb ioie

m'el größer ber ficr/tbare Umfang ber 33ienentraube als ber Umfang beS

©emüllS. aftehrjährige Beobachtungen fagen unS: ^Die Traube ift ftetö

größer als bte fläche ©emülts. Berichte mit genauen s
i)?afeen feljr er*

iüünfdjt. Gramer.

$elejierfw^erfammfttnj %m\\\$ fefwet?. ^tenenfrcun&e

am 20. $cjembcr in 3ug.

in guteö 3e^ e,t
/ oa

ft
un f

cr Th^nta : Drganifation beS £)onig*

marftcS, ein jeitgemäßeS, menn nad) einem fo traurigen ^mfer-

\af)x , mitten im hinter 100 Vertrauensmänner oon 64 £ef*

tionen aus allen Clauen unfereS lieben VaterlanbeS jur Be*

fprecfmng einrüeften. — 9?cun Vereine entfdntlbigten ihre Slbmefenheit burdj

aügugroße (Entfernung, ®ch>ifj roirb feiner ber oielcn Teilnehmer [ich in

feinen (Erwartungen getäufdjt, feine Reife ins freunblid)e $ug bereut haben,

benn bie Referenten haben ihre Aufgabe trefflich gelöft unb baS Zutrauen,

baS man ihnen fo oft entgegengebradjt , ueuerbings gerechtfertigt. 3Bir

motten nun oerfudjen, in folgenbem bte ."pauptpunfte ber Referate tyxaiM*

juheben.

1) $>err Gramer

:

25Hr mollen bie 23ebienung unferer &unbfame oerbefiern.

Unfere Engros-Wbnchmer follten Sieferantcn ftnben, bie ihnen in ber

9)2 enge genügen, b. h- genug £>onig liefern fönnen, bie Meinen s#robu*

jenten fammeln fid), übernehmen, jujammen oereinigr, iiieferungSoerträge.

Die Qualität unfereS Königs foll beffer werben burd) noch forg*

faltigere Behanbluug, Slufbemahrung , burch gleid)5ci tige (Ernten in

gleichartigen SanbeSgegenben.

Tie ©cfäfee, in benen unfer «ßrobuft au bie Abnehmer gelangen

foll, müffen mnftergültig in aftaterial^luSftattung fein.

©ir roollen Oleflame machen für unfer s$robufr. Tie griffe

roirb im tertuellen tote im 3nfcratcn*Teil für ben £)onigmarfr bemifcr.
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(£ine eigene ffleflame*&ommiffion, &ufaminengefefet aus Vertretern ber

^mferfer/aft, roo bie ^auptjentren beS £onigfonfumS liegen, foll in rege

Orunftion treten.

(Sine Scntralftelle , bie bireft unter bem f(tyn>ei$. Vorftanb

fterjt, wirb Offerten unb ^iaef/fragen vermitteln.

91 IS eitriges bittet, ®elb für nnfere ^Heftarne zu erhalten, 'bient

uns bie Srf)tt>ei3. ©ienenzeituug. £ie ineiften unferer 3eftionen fyaben

bloß 20—30 'Vo it)rer 9J?itglieber, bie auf unfer Vlatt abonnieren; nur

ein Verein jä^lt nahezu 80%. Verein fdjroeiz. Vienenfreunbe be*

Ztefyt, roobl einzig oon allen Vereinen, feine Seiträge oon feinen 3ttit*

gttebern; er unterftüfct ihirfe unb Vorträge, beabfief/tigt grofte Summen

für flfeflame im .£>onigmarft zu opfern, barum ift e£ nnfere ernfte $flid)t,

ber lieben „Vlauen" überall, n?o ^mfer^ergen fcfylagen, Eingang zu Der*

fdjaffen , Ijabeu ja zubem taufenbe oon Vienenzüdjtern aus ifjren 3 e^en

Sttäte unb aöinfe vernommen, bie ibren Ertrag im Vienenftanb bebeutenb

vergrößerten. —
galten mir feft an ben $runbpfeilern jebeS gebeiblidjeu Vereint«

lebend, bie ba Reißen:

ffiegfamfeit, Zutrauen, Offenheit unb Öieberfeit! —
2) $)r. freien mutf) madjte uns befannt mit ben $>auptpunften

beS s
ßflicr/tenl)efteS für bie ftitialvereine unb tvaS inet 3oll unb £>aben

ber einzelnen ^robu^enten einzutragen fei.

3>ie ftilialvereine.

X'ie Vefcr/lüffe ber r;e«ticjen Verfammlung follen fogleid) ben Vieneu*

Züchtern roie bem fonfumierenenben ^ublifum bur* bie Sofalblätter be*

fanut gegeben werben.

^irfufare follen ir>vc
s
JO?itglieber zum Abonnement ber Sdnveizerifdjen

Viencn^eitung aufmuntern. Vorträge follen bie Sttitglicber über ftvoed

unb Littel unferer neuen $nftitute$ belehren. $Me Kontrolleure für

(Srnten unb Vienenftäube tuerben tnftruiert. 6S tvtrb ber .ßeitpunft oer

(Srntc feftgefefct, ebenfo baS Saturn, bis wann bie Wnmelbungen zum

Verfauf angenommen werben.

Qex Vorftanb vermittelt bie Anmelbungen an bie fcfymei^. Neutral*

ftelle, er legt ein Verzeichnis ber ^robu^enten an. T>\c ^ropaganba für

ben ."ponig in ber i'ofalpreffe ift feine Sadje.

(ftenof fen fer/after * OJkobuzentcm) s$ftid)ten.

(Sr muf? unfere 3d)meiz. Vienenzeitung abonnieren.

@r fyat fid) ben Fügungen beS Kontrolleurs betreff (5'rnte unb Ve«

fyanblitng beS £)onigS su f»Gen -

Gr madjt ficr) zur ^flicfyt, alles zu vermeiben, was bem Ofufe unfereS

$wnigS fdjaben fönnte. (Verbäd)tigung anberer gmfer, fie feien Verfaufer

unreeller $}are ?c.)
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Üiedjte.

Sr befommt bie &ontroltfarte, einen 5(uöh?ei<? Dom fc^njeij. herein,

2>erfäufer foutrotlierten |>onig$ 51t fein.

(£r fann berfaufen, mann er mill, unb bie ^eftjefeung beS ^reifes

ift feine ©adje.

sJiur ber ©enoffenfdjafter $at baä ftiedjt, bie fd)mei3. ©tifetie nnb

bie fduveig. SranSportgefäfce 3U bejie^en.

3) <pr. Xfyeiler, ^of. ^ei^t 011 einem Söeifm'ete redjt anfdjaulid}, wie

ber SBorftanb eines ftilial^ereinS einem ^robngenten, ber ©elb nötig fjat

unter bie Sinne greifen fann.

93ienensüdjter A. bringt feinen foutrotlierten foonig, 2 q, in ba§

Mal, ba$ toom Sßorftanb pr Verfügung geftellt wirb, ©r erplt als

«nsa^ung refp. als $orfdmf3 300 ftr., bie auf einem SBanfgefdjäft in

53. twut SPorftanb auf eigene Siedntung 3U 4°/o enthoben »erben. Die

§ 210, 220 unb 221 bcS Dbligationenredjte fcbüfcen ben „^unterlegen*

ben", fowie ben „^orfdjiefeenben" unb e£ Wirb auf biefe $lrt bem $er*

fdjledjtern be$ £onigmarfte£ bitrdt) Verlauf 3U ©djleuberpreifen ber bieget

gehoben. —
Die DiSfuffion war eine veeftt lebhafte, inftruftio, eö beteiligten fidj

^au^tfäd^ticfi SBiene^üajter an bcrfclben, bie fdjon jahrelang aud) im

ftapitel $wnigbel)anblung unb föonigfyanbel gearbeitet. Sfteue£ mürbe

nidjtS gebradjt, nur einjelneö etwas unter bie Soupe genommen, intenfib

beleudjtet. Qvmx ©djluffe ber 53ef>anblung biefeö ®egenftanbe$ werben

mit ü oller (Sinftimmig feit folgenbe sD?efohttionen gefaxt:

1) Die außerorbentltcfye Delegiertenberfammlung beS Vereins 3djmei3.

Sienenfreuube befdjliefct mit SBeginn be«3 $afjreS 1897 eine

tralftelle für ben .fwnigfyanbel mit Sifc tu 3üridj 51t fdjaffen.

2) Die projeftterte Crganifation ber ^ilial^ereine wirb gut gereiften

unb e§ erläßt ber fcfyroeijerifrfje 2?orftanb bie nötigen ^uftruf*

tionen.

3) Dem 2>orftanb ift für Oiealifierung be$ ^rojefteS ein unbegrenj»

ter .ftrebit eröffnet.

4) Da£ Abonnement auf bie 3d)mei3. ^ienen^citung ift für bic

©cnoffenfd)afr3mitgtieber obligatorifcb.

5) Der herein ©cf)Wei3. SBienenfreunbe oerfpridjt fid) oon ber $en*

tralftelle unb ber Crganifation be3 Vereins nirfjt nur einen

• befriebigenben Abfafc, fonbern aud} eine intenfioe Steigerung ber

s#robuftion unb erläßt barum an alte $mfer ber beulen Sd)mei3,

aud; au bie ftorbimfer bie ©inlabung 311m Slnfdjluft an ben

fduoeij. herein, als bem erfolgreichen sJ)?ittel, ifne eigenen Qfn*

tereffen 311 mabreu.
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s
?Jad) ^bmirflung bes .paupttraftanbums fam bie £praü)e auf Älä'r*

unb £ransportgcfäfje. C^tn fyölaernes [Imljeö ftlärgefdjirr mit 33led^füt=

terung, bas oorgemiefen mürbe , mirb bem bleiernen Meffel uorge^ogen,

meil in bemfelben, als fdjledjter Wärmeleiter, ber ermannte .^onig nic^t

fo rafdr) erfaltet, beftyalb bie Klärung eine oollftänbigere fd)nellere ift.

£ie öorgemiefenen , gefransten unb oer3innten ilransportfeffel ofme

sJiut unb 5iat (aus ber sJ)ieta(lmarenfabrif _3U9 ftainmeub) mürben oon

ber SEerfammlung fc^r beifällig aufgenommen trofc bes ^temltc^ fjofyen

^reifes. 3Wan fiefot in benfelben uid)t nur bie fidjerfte Garantie für ben

Sirandport, fie merben aud) Üteflame machen für unfern jtifünftigen fdnoei*

äerifdjen .ftonigmarft.

^m Kapitel Wohnung madjt ber $orfifeenbe, .«pr, Trainer, befatmt,

bafs ber Ü>orftanb ben $e£ug billiger Wohnungen ber oerfdjiebenen Spftcme

vermittle, nur muffen bie Stellungen mä'&renb bes Winters ausgeführt

merben fönnen.

$nm 2d)luffe oerbanft er bas ^aljlreidje (ivfrf>einen, bie rege Üeil*

nannte an ber Disfuffion, nnb Ijinaus ging st aus bem frönen
s
JiatSfaale

ber $uger sunt flotten ^fittageffeu, baS im* .£r. Söoffarb ,uim „Cd)fen"

fevoierte. 2>eim frören staffle braute unfer ^räfibium fein .pod) auf

bie Energie unb 3 chaffcns*freubiflfcit ber Lienenjüdjter au*. 3>er tfmr*

gauifdje ftrennb .«pr. Wartenmet ler jetgte uns als fternfeber bie 33>enem

äudjt im 21. %ai)xRimbert.

3'Iur all^ubalb fällig bie 2timbe ber Trennung. ÜSHöge ein guter

Stern teudjten über ben SöefaWiffen ber iTelegiertem^crfammlung oom

20. ^ember Bommann. «ftuar.

'm unfern Gefeilt bie ÜNöglicbfeit 51t oerfd)affeu, jebei^eit auf jebc

^5s> Orrage fidj grünblid) orientieren 511 fönnen , eröffnen mir fnemit

mieber in ieber Kummer unter obigem Ü£itel genügenben 9iaum. Wir

bitten aber bie merten iöienenenfreunbe , nict)t nur fleißig fragen 5U

ftellen, fonbern aud) an bereu Söeantmor tung fitf) cbenfo lebhaft

511 beteiligen. Wer alfo [e auf eine $rage $efd)eib meifi, ift f)öflid)ft,
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aber bringenb gebeten, feine $nfidjt auf einem 3cttefd)en umgefyenb ^
aufteilen; benn eine ftrage mirb nur burdj 93eantmortung tmn üerfdnebenen

leiten grünblicfr beantmortet.

$et ber macrjfenben ^bonnenten^a^l ift e£ Ijeute faum mefyr möglich,

im übrigen £ertteit allen 3£ünfd)en eine« jeben SeferS fteW geregt merben

ju tonnen; mir hoffen, bie befte (Srgän^ung ju bieten burd) (Sinfü^rung

eine§ „px af ttfc^cn Ratgeber" in angedeuteter 91rt unb Söeife. ^rage*

fteUern unb Stntmortgebenben $um SJorau« unfern beften £anf.

$ie ^cbaftioa.

1. ftrage: Sie italieniicben Stenen follen mit bem brüten im fcerbft früher aufhören

unb im grübja&r früher beginnen? ©inb nic$t audj fa)on gegenteilige <5r«

fab]rungen gemalt morben?

Slntroort: Segugäjeit, Hilter ber Königin nnb ob felbe mit ober oljue Solf bejogen

wirb, beeinfluffen ben tinfang unb ben 2>(f>luf} bc3 Srüten«. ßbenfall« toon

grofjem ©influffe finb bie jeweiligen Xradjtüerbältniffe, in bie ein importierte«

Solf fommt unb ferner, ob fie auf eigenem Sau belaffen merben ober ntd^t.

j. r.

*

2. #rage: 2Bie fann man ba« ©emülle auf ben Ölfarton« uerroerten?

»ntroort: 9taa) 3Begf$affung ber toten Lienen fommt baSfelbe bei und in bie

3öacb> unb ffiabenabfallfifte. j. r.

* *
*

3. 5 ra 9 e: 9fimmt $omg in ber fiälte feinen Stäben?

Slntroort: ^m %a\)vc 89—1)0 plajterte irt bie §älfte be« $onig« in ein 3immer,

bas »oUftänbig ber ßälte auSgefefct »rar unb bie anbere Hälfte in ein froft«

freie« 3immer. 2)er $ontg mar feft fanbiert unb »on gleitet- @rnte. 3)a«

SRefultat am folgenben ftrübjabr mar, bafj ber t>onig am erften Orte ettoa 4 cm

roeit hinunter breiig mürbe unb gegen ben Sommer Ijin anfing, etwa« ferner«

üdj ju werben. 2>er £onig im anbetn jeigte niebt tie geringfte Ser«

änberung, er mar unb blieb tabello«. j. t.

* *

4. grage: 2öie fann man $onig in töläfer füllen, bafe feine fiuftblafen entfteb.en?

91 nt Wort: 1) Seim fanbterten #onig. 35ie &onigfifte mirb auf ben marmen Ofen

gefteat. Sobalb ber §onig etwa* breiig ift, mirb er abgefüllt, ©o entfielen

meber Slafen, noeb, roet&e Streifen.

2) Seim flüffigen §onig. Säuft ber ^onig etwa« gätye t>on ber ÄeHe, fo

ift e« aueb, bier ratfam, ba« §oniggcfäfj etwa« auf ben marmen Ofen ju ftellen,

bebor man abfüllt. j. t.
* *

*

5. grage: £. 31. 3ie
fl

f«r in $«n toerfertigt 'ißatent^blafjbabjien neuefter flonftruf»

tion für fconigfeffel unb $onigfa}leubern ju gr. 7 unb 5.

2Uer fann au« ©rfa^rung über biefe 9iot>ität ein Urteil abgeben?

6 ftrage: 3ft bie Slattnmbe Original ober, mie id) gelefen, eine Serbefferung ber

2angftrou)»5Rab>e ?
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7. Jrage: Sie ^at fieb, bie ©$«Hugmafcffine ©oft cm ©e( bftwenber tu bei:

^rarte betoä^rt? 3ft 3tnf($affung einer folgen ju empfehlen?

8. Jrage: §at eine (Semeinbe baS 3le<$t, «ienenftötfe mit 1 #r. per ©torf ju be=

laften?

9. Jrage: sißa« ift beim Xuffteden eine« ttienenftanbe* betr. ©tanbort bcfonber«

ju beobachten ?

10. ftrage: öat ber buufte ©ommerb. ouig alä ^db,r= unb .deilmittel n>eniger "Jßert

al§ ber aromarei^e unb t>elle ^rübJa^rjijonißV

&ttttttt$tftortf<$e $ofi?<m über Lienen, Zeitig nnb 3&et.

<3um 2cil nad> Cucücn frearf-eiKt.)

gibt Singe, tvel$e ber 'üJJenfcb.

lebtglich be$ ©enuffeä «>egen aufflicht,

um bobureb, in baä einerlei feiner tag«

liefen 9iabiung eine angenehme sX6toc$*'

lung 311 bringen, ober um bamit baä

einfache SHa^l ju hmrgen. Z^atfac^e ift,

baß rocnigftenä bei beu 9?atur»ülfern baä

©uc^en «acb; 2ecferbiffeu aller %xt, bem

©uc$en nacb, getoöfmlicfjer Statyrung »or«

angebt. 9Jtan «urb baljer ipobl nicht

fehlgeben, »renn man annimmt, bafj ali

ältefted ©enufjmittet im engern ©in«

beö SUorted, ber ©peifeoorrat ber honig*

eintragenben ^nfeften betrachtet unb ge«

fudjt h>urbe. SRU berfelben iöegierbe,

3lu$bauer unb ginbigfeit, mit n?clcb.er

heute ethm fieb felbft übetlaffeue jtnaben

auf ber «iehtoeibe SJogeleiern ober ."purn»

melneftern nachftelleu, ober gar bie £um*

met felbft ttegen it)rer öonigjäcfe abfangen

unb töten, fo b,aben fcirtenftamme unb

.Öirtettöölfer ber füjjen ©peife ber Lienen

nachgeftellt. Smmerbjn barf ber $ermu:

tung Saum gegeben «»erben, bafe ber

3Henfc$ burch Xiere auf biefe? ftenuft«

mittel aufmerffam gemalt roorben ift.

3a eä «wb fogar bie Behauptung au*:

gefprodjen, baß e$ bie Lienen brut

gen>efcn fei, meiere bem SKenfch bie 3ü*

feigleit verraten b.abe. ©troaä ii>abje$

mag bariu liegen, beim wir bünen und

beu iHaturmenfchtn «i$t fo belifat benfen,

bafj er ftonig unb -ötut fein fäuberlid)

t»oneinanber gefonbert hätte , «ue bad

bleute jeber rechte ^uifer thut, foubet« er

ttmb ed gemacht b,aben «ne „"Dteifter

^tty," ber auch beibed miteinanrev ueh*

men foll, wenn er irgenbwo et«>ad ber»

artige* entbedt b, at. 3lu$ bem Uimcnja^en

«>irb fo bad „Öanje" ©emtjj gebraut

haben.

fragen toir nun, «ne b^at ed beim ber

3)ccnfcb; fertig gebracht, um bie Schlupf*

«MHfel ber b,onigbringenben 3>iifeften auf»

jufinben? 2)er Waturmenfch «irb biefen

Zieraten eben fo lange nachgegangen fein,

(31t oerfäumen b,atte er ja nickte) , bid

er fie in einem (Srblodt) ober hohlen

Sanmftamm oerfchhunbe« far). Sann
braute ein ©djlag auf beu üoben ober

an ben ©tamm bem baraufgepreftten Db;r

bie äunbe, ob ed ba brin lebenbig fei

ober nic^t. Born Stuftralter Reifet ed, er

folge fo ber 33iene mit ber ^»aefe auf ben

SJaumftamm, beu fie ibm bejeic^net. @r
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macht eine sBieite jur SBerräterin , inbcm

er ber wehrlo« ©efangenen (bie auftca>

lifc^e 93iene foll feinen Stapel ^aben)

eine ftlaumfeber aufHebt. So Wirb e«

auch bei anbern ^ölferfctjaften mit bem

„betrieb ber $ienen$ucht" anfänglich ju»

gegangen fein. ©egen Stiche Wufjte

ber iWaturmenfch jebenfall« neb, aua) etni=

germafeen ju fchüfeen, bureb, ba* ober

jene« Littel.

Safe «ienen unb §omg febon feit ur*

alten Seiten befannt finb, bafür bieten

©efc^i(bte unb Sage, foweit fte jurücf-

geben, 3eugniffe genug. 2luct} bie -Öibel,

bie auc^ in biefer §infid)t mel Stoff

bietet, fem;: bie öiene unb ben .Jponig,

fo j. 35. 2. "Dlof. 38, ba verbeißt 3«hüüa

ben bamal« uoeb nomabifierenbeu ^uben

bureb. SRofe«, bem er im Jeuecbufcl) er«

fc^eint, fte in ein i'anb fübren 311 wollen,

I
barinnen iRilch unb #onig fliegt, iöegeu

|

ber trefflichen (Sigenfchaften, nämlich ber

Süfjigfeit unb «Rüfclichfeit be* .poiiig«,

wie er ben alten Seuten unb benen , bie

falter flatur ftnb, fc^r gefunb fein unb

ber gäulni« rotberftehen foll. wirb ba«

SBort ©otte« bamit verglichen. (Sin par

charafteriftifche "Xßorte unb Silber mögen

noch genannt fein: „Sie ftauptbebiirf*

niffe für ba« Seben be« iReufcheu finb

:

ffiaffer, Jeuer unb ©ifen unb Salj unb

Syeijenmebl unb §onig unb Irau«

beublut unb Öl unb ftleibung" 3cf, Sir.

(5. 393i; „ftinbeft 2)u .ponig, fo itf feiner

genug" Sprw. 6. 25i«; mein Soljn,

j

.pontg, benn er ift gut unb £>>nigfeim

füfj auf beinern ©aumeu" Sprw. 6.

2413. «or bem Übermap wirb mit folgen-

ben Söorten gewarnt: 3u mel üonig

effen ift nicht gut." Sprw. G. 2

(gortfecung folgt.)

n

— Sie „Ih« l
*fl
auer 3<»tun fl" berichtet:

anläßlich ber SJerfaminlung be« tfjlir*

gantfdjcu SantonalbiciienücrctiiS, welche

testen Sonntag in Sulgeu ftattfanb,

hielt $r. Äramer in 3üricf^ /
s^räfibent be«

fchWeijerifchen herein«, einen fehr intevef*

fanten Vortrag über „bie Sebeutiing ber

SBärmeöfonomie be«$ten« (öienenfamilie)

für bie }kar.t« ber tfaftenimfer wie ber

Äorbbienenjüchter."

3ur Söfung ber grage einer guten

Übei Winterung unb auch oer 2öof>uung«=

frage hat $r. Äramer feit fahren Kiffern

fchaftliche Sßärmemcffungen im Körper

fce«5Bien«, fowobl im Sommer, al« nament-

lich auch im hinter borgenommen, unb

heute hat mein i>erfuch«olf, fagte ber Üor*

tragenbe, bereit« wieber 18 $betmometer

im Seibe fteefen.

9cact)beiu ba« Referat bargetan, warum

, fo Wiberfpredjenbe 3lnftchten über bie

,

Sßärmeöfonomie obwalten, beleuchtete er

folgenbe Xbefen:

„Warmblütig Wie ber ©efamtbien, ift

bie einjelne «ieneV 2)ie (Eigenwärme

ber ein3elnen Siiene muf? jiemlicb. fyod)

'

fein, ba fte fchon bei 10° (SelfiuS erftarrt

unb erft über 20° tjelfiu« Wieber erwacht.

Sie einzige SÖärmeguelle ift ber Stoff*

wechfel, ba« ^eijmaterial ift ber .ponig.

2)ie ftärfften Äonfumenten finb aua) bie

au«giebigften JBärmeprobugenteu.

„I)er bia)te Schluß ber -öieiientraube

ift ba« einjige unb au«reichenbe Wittel.
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bic ißänne auct) über JBtnter auf ber

Jpöhe )U galten, bajj ber löien leben«»

fähig bleibt.

„Gbenfo nottuenbig al« 2Bärme ift bem

SBien frifche Suft unb bie Abführung

fchlechter (Üafe. 3kibe« erleichtern pb.i;)'i-

falifche ©el'efce. Ungenügenbe Suftjirfu*

(attoti erfchivert bie $lu«bünftung unb be>

unruhigt unb gefährbet ben 55ien ebcnfo

fefyr al« *u rafcher i'uftroechfel, ber ihn

erfältct. Da« ^>eil liegt roeber in falt

noc^ warm, Weber in eng noch roett, fon«

bem trccfen unb ftiU fei bie £uft. 3>ic

®efur;r be« 3uge« ift um fo großer, je

fälter e« ift. flü^l« (Stntmnterung öer»

fcharft gar leicht anberroeitige ©efahren.

3m jtveiten Zeil, ber «Hufcantoenbung

biefer gewonnenen ©rfenntni«. führte ber

Referent bie 3"h°r« «uf »h« Lienen*

ftänbe, wo fo manche läufctjung, bie er

ihnen in Erinnerung rief, burch bie Xr)<orie

ihre «ufflärung fanb.

2)en Schluß bilbete eine Seih« praf*

tifcher 3öinfe, bie erft recht jebem 2ln*

twefcnben uerftänblieh machten ba« Söort

Serlepfct)« : „$or allem lernt Jheorte,

fonft bleibt ihr prattifcher Stümper."
F.

$iett<tt/U<palfd&e.

Ott Iepcfd>enftil.)

^annenrcalfc. SSienchcn ftirtjt

!

Scbr ergrimmt

- 5üjj crfchaüt 2<ljrcit er laut, Unb uerftimmt

SSogclfang. flucht unb haut tfeibe fort

JHafenbang. Hüilb untrer! $<on bem Crt.

Unb bort war Irifft auch fdjipcr, ÜUcberfebn

fiebcopaar. Wicht ba« Her, •Kit gefebeb/n!

SöaS umher! Sonbern il?r SDierf bir mal

junger i>crr auf bic Mas! Sie Moral:

SBelt i-crgifit. flutet baö. Grabbelt ica«

ÄoSt unb frtfit £onncnfchein Huf ber 9?a*,

?icbch<n (*«» «lieft barein. Huf beut Cht,

©iendjeu fleiii Cbcnhtn 2ci fein Ibor!

SHotl fi«h fog, Lienen jiebn. Steine &iv.

SRafc flog. 5Rabcl \d)tt>\\}t, Ä>at nicht SBilj

9J?üb unb matt. »tatttaue ftmfct. mt Sebadjt

ffluheftatt. Sie fonft milb. ai*eggebrad)t

junger Statut *Jirb fuch«ivilb, Wcmal« ftid)t:

gafjt baran! Vaut cell 2öut, §auc nicht!

Tulbct« nicht. Srifft ihn gut.

SJeranttr-ortlühe 3iebaftion: St. ©ölbisSBraun, Üebrer in Slltftätten (St. ©allen).

Sieflamationen jeber 3lrt fim> an bie Siebaltion ju richten.

35rucf unb (Sr^ebition oon s
Ji- ©anerlänber & ©omp. in 2larau.
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tcncivpcttunut.
Ärgan der fdjmeijerifdjen Vereint ffir ftmeti^m^.

§erau$gegeben Dorn

(frfdjetnt monatlld} l\i —8 »ogenftarr. 8bonnement*pTeiÄ für SRidjtmitglieber be* b>tau«a,ebertf<ijen
S3exein£ gr. 4, für baS SuManb 4 äftarf. — 68 roerben aud) tjalbjäljrlicr/e abonnemente angenommen.
Dieselben finb jn nbrejfieren an bie Äebartion, f>errn l'ebrer GS ölbi-SStaun in Ältfifitten (Äanton
et. ©allen). — ftttt ben 83ud>banbel in Äomnuffüm bei §errn £). 3i. ©auerlänber * <£omp. in
Sarau. — <£inrücfunflSa.cbubren ffir bie $etUfteite ober beten Waum 20 Stf., für baö «u£Ianb unb

9?id?tabonnenten 30 £t8. gorauabegafrlung. — »tiefe unb öelber ftanf».

E. $., XX. iafirg. J»"&

dlt^alt: Offijielle Mitteilungen. — ©ott" idf? — $Ufe in ber 9iot, öon Äramer.

— Urfachen unb folgen unjettigen Srülenä, toon 3tütfct)e. — 3ft ed überflüfftg, bie

Söttet nad) bem füttern normal« ju unterfud)en ? öon E. K. — $a« 9Bonbern in

bie 3*übjab>8h>etbe, öon Äramer. — (Sin fahrbarer »ienenftonb, na<$ SBe^ter. — 5)aß

f^toeijetifd)e gutterßeföirr, üon Sffiartentoeiler. — 3um 2)abant*2Uberti*»ienenfaften,

öon Pfarrer ©träule. — 2Bo« bu nid)t t&un fottft! öon 9tauc$mcifter. — 9Ronat8*

SRapport, toon Äramer. — Mitteilungen aus ben SSer^anblungen be3 SorftanbeS. —
3ft für ben Betrieb ber Äorbbienen$u($t ein 93ienenr)ou« nottoenbig? toon 3. gorrer.

— $ra!tifc$er Statgeber. — (Srfter SuSftug, öon SR. ©ölbi. — Stnjeigen.

«feötnac 1897.

öerntitteln mir and) bie« 3o(ir au ben bi^erigen »ebtngmtgen (25% ^retfermöfi*

gung). Sir felber Ipabcn feine borrätig im Stpot, nnb eS lann audj ber ftabri*

font ber nerfdjiebenen ©rofeen wegen nnr in befajränftem 9J?a&e in Vorrat arbeiten.

$eftettnngen finb barnnt redjtjeitifi erbeten. 2>obet ift nid>t 311 nergeffen: (Beuane

Zugabe ber #bl)e nnb ©reite ber Staunte — inttet: gemeffen, — bentftdje unb

boKftönbiße treffe: SRome, ©oljnott 33ejirf, ßonton. Sie JBerfenbnng bnra)

ben ftabrifanten erfolgt gegen Wadjnaljme. SBeftellnngen nimmt entgegen

|. fammann, mtuav, Obergrunb, gnjem.
* *

*

filtere Stoljrßäitge ber Sdjtoets* Sieneitjettong
(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95)

}u %x. 1 er^ältlitö; bei
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fiff^luji ber aufefrorbentlidjen Sflegterten-Serfaramiuiig in §ug.

^« J)t* Etikette -y^K
be« $ereinä fdjmci^erifdjer ftienenfreunbe wirb oou nun an nur uo$ an bie

^battnettteit unferer ^cittmg ocrabfolgt nnb jroar nur jn tigriuttt tttbrattd).

$ou fteftettuugeu olute Angabe ber ^ptttroUntttttnirr ber Leitung nehmen toii

leine SRotij. (grforbertid; tft Hupbc D ob 9 r e # c « ober IleiueS ftormat -

2) ob mit ober 09 ne Send ber fcirma — 3) beuUidje «breffe.

^eftettungeu ftnb ;u rieten an ben $räftbenten

|(. gramer, <$itge-3firidj.

* *

(ÜciintU ec^tpcijerfoftett. $>ie ftirma breiten ftein \:£ünsli,

©ienenfdjreiner in Stein, WppmtfU, liefert bie beftetlten SBienenfaften

auf 15 Stammen £tefe gum greife oon

^v. 5. 40 gana leer (otjne 3utfyaten);

„ 7. 20 mit $utr)aten (fielje Seite In, 9ir. 1)

Weitere 93eftellungen ftnb birette an biefe ftixma ju abreffieren.

W Soll idf

biefe jnjeite unb lefcte ^ßrobenummer behalten?

Durcf/blättere fie nnb frage bief;: Soll an (Erprobtes id) mief/ galten,

ober auf* grübeln id) mid} beilegen? SBaS lefctere* foftet, ba8 fönnte

bie fttumpelfammer manches ^mferö bir verraten.

Unb r/aft bu auef; nur menige Golfer, um fo größer wirb ber 3>er=

luft aud) nur eines Golfes emofunben. Tie ^reube am (Sirfolg gutge*

pflegter Sölfer rotrb bid) rafd)er aU bu roäfmft ju einem SBefifcftanb

fütjren, auf bem beine SÖIicfc mit berechtigtem Stol5e ru^en.

SBertrau, roa§ 3roeifel toadj bir ruft, in einer ftxaQt ber „Stauen"

unb banfbar liefeft bu unbefannter ftreunbe roofylmeinenben föat.

Sftidjt 3)?üt)c roirb bir ferner machen, beine @rnte in ®olb umju*

fefcen. $ie ä^ntralftelle eröffnet bir einen Ärebit, ben mancher ©efdjaftS*

mann mutant nur erringt.

ftreunb, rcaS bie Siebe 5ur brauen 33ienc bief; tr/un Reifet, oerlangt

aut^ bie nüchterne ^Berechnung:

3Me ©laue,

trf) tmtfj ftc Reiben!
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Itffe in 6er «of

un, ba bcr naljenbe Ofrüljling neue Hoffnungen werft, fa^t

fidj wol)l mancher: $dj wollt', id) ptte meine Lienen

beffer eingewintert, eS ift mir bange um fie. üftit $\u

warten bis jum erften Ausflug fommt bie $>tlfe öiel

leicht 3U fpat. £arf idj'S wagen — unbefümmert um
bie Witterung — fogtetdr) ber größten 9iot ju Wehren?

®ewiß!

@in ^ungernb 93olf fifct oben im 33au, oon oben muß atfo audj bic

£ilfe fommen unb wie? S3orerft hole 2 kg $anbiS5itcfer unb ftetT ihn

auf ben warmen Ofen, lege Söerdj unb £üdjer jur warmen SBerpacfung

in ben Ofen, rüfte aud) ein reines altes leinenes, mehrfach Rammen*
gelegtes £üd)lein unb lege eS in eine Sd)üffel heißes Söaffer. 3ft alles

bereit, fo wirb gegen Wbenb bcr Storf aufgebrochen, b. h- nur bie mitt»

leren $>ectbrettcfyen , wo ber S3ien ftfet — ruhig, aber rafä. Sogleid)

werben bie ßanbiSftürfe, guerft bie gröberen, über bie Mahnten gelegt, baS

naffe Seinenftücflein warm über ben Qnder ausgebreitet unb fogleid) alles

mit warmen £üd)ern jc. beftmöglid) sugebeeft, namentlid) feitlid). £>ies

alles ift ein 33?erf oon wenigen SWinuten unb — bamit ®ott befohlen!

Sogleich öffnet bie bem ©ien entgegenftrahlenbe tarnte bie Xraube, fie

öffnet fid) unb fteigt amifdjen bie ^ucferfriftatle, oon benen bie Sienen nad)

^ebürfnis sel)ren. Sobalb bie fünftlidje Wärme fid) oerpdjtigt, fehrt

s
J?uhe ein im #ien unb ohne 33eforgniS barf bie wärmere 3eit abgewartet

werben, wo flüffige Fütterung ertaubt ift. Sic wirb im Notfall anfangs

Wär% "erfolgen unb eignen fid) l)te$u am befielt bie oon oben an^uWeitben*

ben §ütterungSapparate, eS empfiehlt fid) gan$ befonberS ber oon £>crrn

Sßartenweiler wefenttid) oerbefferte I^ürtnger Ballon. 9lud) ba ift nid)t

ju oergeffen, baß ber ju fütternbe 2Men rcd)t warm gehalten werbe.

Selbftoerftänblid) läßt fid) baS alles bei ftörben minbeftenS fo gut madjen

als in haften, $m Notfall ift rafd) an einem alten Sarb oben ein £od)

auSgefdmitten. @in aufgefegter ffiing crleid)tert bie Warme SPerparfung.

Dtidjt wa()r, eS grufclt bir faft oor fold) tiefgreifenber Störung mitten

im hinter? Set unbeforgt, fie gefäl)rbet ben 93icu weniger als Heinere

häufige Störungen. — (Sin 92otbcl)elf bleibt'S natürlich eineweg.

Ära m fr.

9
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Dr. folj. J^ietjon in ^owhomi}.

~y$jr\t 16- Januar ablnn l)at Dr. D^icrjon fein 87. %af)x angetreten.

(3§* ^on *>er fernen getftigen fjrifc^c bte|e$ eljrroürbtgen £>ero$ ber

^mfenuelt aeugen bie Settartifel, bie jebe Kummer feines fieiborganS —
bie (Sicfyftätter Stenenjeitung — bringt.

Dr. 3. Piierioti.*

* Sttir r-erbanfen tyiemit toännftenS bie greunblid&feit ber ftirma 3i>. ÄobJt)ammer

in Stuttgart (Verlag bon „SJejjler, ißuftrierteä Sebjrbuci) ber Sienenjuc^t" k 1,40 3JIL),

bie e3 uns ermöglicht b^at, [bai teiurommene »ilb be$ et)rtt>ürbigctt flltmeifier* 311

bieten. Sie 51 cb.
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^xfa^m mb ^ofytn uttfeificjett dritte.
SJon 3. 9f*|ütfd)e, SütfdjtoU', yortrag für He; S^antfrbtrfantmrung in ftrauenfefb.

nter allen trieben, meldte unfern lieben Bienen inne toohnen,

ift mot}! ber Bruttrieb einer ber aHertoichtigften; benn auf

ihm beruht bie (Spaltung ber Slrt. Unb boct) ift gerabe

biefer Bruttrieb fd)on fo manchem SPolfe gum Untergange getoorben, toenn

er nämlich baS atfafc beS ©emöhnlichen unb Natürlichen überfct}ritten

hat, menn gu früh ober aud) 3U foä't gebrütet ttmrbe. (£3 mag ba$er

gerechtfertigt fein, ettoas gu fpredjen über bie Urfadjen unb folgen biefe«

inseitigen BrütenS.

$Bo an fonniger $albe ein Bienenftanb toinbftill gelegen, bei bem

bie ©onnenftraljlen auch im SBinter ungetjinbert Qutxitt höben, ba regt

fict) gelegentlich fäjon im Qanuar in ben Bölfern ber Bruttrieb, ©onntge

gebruartage betoirfen in folgen ©töcfen fd)on bie Anlage fühuer Brut*

freife unb toehe biefen BBlfern, toenn 2J?är$ unb Sfyril rauh unb falt

ftnb, benn fie ftetyen in mehr als einer Beziehung übel ba unb Bügen

vielleicht mit bem fieben bie ©orglofigfeit be8 3mfer$, ber nicht bebaut

unb nicht beamtet bie SBirfung tointerlicher ©onnenftrahlen.

$)och nicht bie ©onnenftrahlen finb bie eigentliche ©runburfadje gu

frühen Brittens, tiefer liegt fie — im Naturell ber Biene felbft unb es

ftreiten fidj in biefer üblen <£igenfd)aft gar oft noch um ocn föang junge

3»talienerföniginnen unb aüju brutluftige Trainer. $ieS umfo mehr, je

früher im vorhergegangenen $ahrc ntit Brüten aufgehört toorben.

(Sinen häufigen Sttifto^ ju frühem bejm. gu ftarfem öorgeitigem Brüten

bietet baS frühe füttern. 3)er Bienenzüchter gibt eS immer noch genug/

»eiche buret) frühe ©pefulattofütterung oorjeitigeS SluSbehnen ber Brut

bireft oeranlaffen unb veranlagen motten, ju ihrem unb ber Bienen

größtem (Schaben. (Sine meitere ©orte von Bienenhaltern gibt es, bei

benen bie Sßot fchon im Sttärj eine Fütterung gebietet. -Goch fommt es

biefen meiftenS nicht in ben ©inn, bie eigentliche SHotfütterung angumenben,

b. h» öiel auf einmal gu geben, ©ie füttern gar oft langfam unb bie

SBirfung ift ein Brüten, baS fict) in feinen folgen rächt.

Welches nun finb bie üblen folgen beS gu frühen Brütend?

©S ift eine befannte 2ha*fa(he/ Da
f?

DQg Brüten einen großen Ver-

brauch ^onig, Rollen unb 3Baffer bebingt. 3Bie geht es aber in

einer Familie, too ber tägliche Verbrauch 9™ß/ ber ©innahmen aber

feine finb? $>ie ftamilie geht bem föuine entgegen unb märe eS auch



38

eine Sötcncnfaniiltc. Qft ber .'ponig frühzeitig aufgebraust, ofme baß ber

betreffenbe Pächter bieg zufällig gemahr n?irb, fo ift baS $?olf eben bem

.pungertobe geweift unb baS wäre bie f^Itmnifte ftolge oorzeitigen SrütenS.

Ü)Jan fann bod) oom ^mfer nicht oerlangeu, baf? cv ba oft unb früh

feine Stbcfe unterfudje ber Vorräte megen, noch baß er im $erbfte feine

Wülfer berart oerprooiantiere, baß biefe aud) beim außergerob^nlidjften

Verbrauch noch genug Ratten. Denn beibeS ptte für normale Götter

Nachteile.

Angenommen aber ein ©olt ^ätte roirflidj §onig genug, es fehlte

ilun aber an Ijinreidjenbem polten, in einer 3eit, ba bie 9*atur nodj

menig ober feinen fpenbet unb bie Witterung ungünftig ift. Wie tft eS

bann fituiert? (Sntmeber roirb es fein ©rüten aufgeben muffen, ober

loa« weit mehr geflieht, bie Stradjtbienen fliegen trofc fchlimmer Wit-

terung nad) Rotten unb Waffer unb gehen Riebet maffenhaft zu ©runbe.

jüngere, faum ftugreife Lienen merben burch bie ißerhältniffe gezwungen,

auszufliegen. Aber auch biefe trofeen meber Winben nodj $älte, unb

fe^ren fehr oft Dom erften Ausflug nicht mehr roieber. Äurz gefagt, ein

folcheS $olf mirb täglich fdjroächer, es ift unb bleibt oolfarm unb bann

natürlich auch ^ontgarm. $)aS märe bie zweite frolge Derzeitigen brüten«.

(Sine toettere ftolge oon 51t ftarfem oor^eitigem Ausbeuten ber 93rut

ift bas Abfterben berfelben. (SS tritt bieS ein, menn ein ißolf in fonnigen

Februar- ober SDiärztagen, burch irgenb meldte $eranlaffung, feine ©ritt

berart auSbeljnt, baß eS bei ßälterücffchlag genötigt ift, bie äußeren 33rut*

Partien freizugeben. (ftortfefcung folgt.)

bkfe tto<|mafe fit tmtofu^en?
«-»(*-

.PEä!W&L,

s mar an einem frönen <Septembernachmittage, als ein

lieber SMenenfreunb mid) in meinem SMenenfjaufe befugte.

Wie leitet ju erraten ift, fprachen mir Don unfern Sieb'

lingen, beren Auffütterung nun nad) SBorfchrift erfolgt mar.

Wir waren beibe fror), baß mir biefe unangenehme Ar*

beit rechtzeitig unb bei günftiger Witterung oollbradjt

Ratten, ©ans befonberS freuten mir uns auch, baß mir

nun einmal ben echten g-ranfenthaler^ite erfter SWarfe

(ben mir fdjon oft gefauft, aber nidjt erhalten) fennen gelernt unb unfern
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Göttern biefcö oorgügliche ftutter gereicht Ratten. 3Me Lienen fyabm ba$*

fetbc fc^v gerne genommen, nnb mein ftreunb fonnte nid)t genug rühmen,

mie faft altes fo prächtig oerbecfelt fei. @r erfud)te mid), auch etma bei

5tt?ei Stöcfe nachzufeilen, nnb ich fjabe feinem Sunfdje entfprodjen. 93eim

euften <5tocfe fat) es mirflid) fieubig aus. (Sin fd)öne8, gefd)(offene3 unb

uon Rollen unb oerbecfeltem ftutter fd)arf abgegrenztes 93rutförperd)en

mürbe fidjtbar. $8ir öffneten ein smeiteS $olf. @8 mar ein ftarfer bieS*

jähriger ©tt)marm unb ber sJJaffe nach ein böfer ^talienerbaftarb. @r

befe$te bidjt acht ©chmeizermaben unb tyatte für ben hinter äet)n frtafcfjen

erhafteu. 95Me groß mar unfer @rftaunen, ba mir t>icr mot)t etmaS oer=

becfelte 33rut, aber nid)t ein fmlbe$ SUogramm ftutter antrafen! 2Bo

mar ber Snlrnlt ber je^n &lafd)en ^inge!ommen? 9Hein $erbad)t fiel

begreiflich fofort auf Zauberei, obfd)on ich es faft nicht begreifen fonnte.

$d) hatte nämlich oor bem pttern aUc $$orfichtSmaßregeln getroffen, bie

^(uglöd)er febr oerengt, nie am Jage gefüttert unb mäljrenb ber OrütterungS*

jeit faft alte Jage ben ftlug ber Lienen beobachtet. Selten fyabe id)

Heinere Laufereien unb bei fraglid>m ^olfe gar nie fo etmaö bemerft.

<£$ ift aud) mie anbere ftarfe Golfer tags nad) bem füttern etmaS leb*

hafter geflogen, aber $>änbel tonnten nid)t fonftatiert merben. —
£)bfd)on id) gleich bad)te, baß es um einen fo bummen £erl nid)t

fd)abe märe, benfelben 511 faffieren, fo befebloß id) bennod), meitere Sluf*

fütterung«oerfud)e mit bemfelben 311 macheu. flm gleichen Wbenb erlieft

er mieber brei $fafd)en, beren ^n^alt über 9?ad)t in bie SBaben getragen

mürbe. %m folgenben Jage flog baS 3>olf nid)t früher uub nid)t fpä'ter

als bie anbem, unb id) fonnte außer etmaS ftärferm ftlug gar nichts

SlußerorbentlicheS mahrnehmen. 3m Stocfe l)errfct)tc bie größte SRufye

unb baS stopfen ans ftenfter tourbe mit bem normalen Traufen beant»

mortet. $d) traute ber <3ad)e| nid)t red)t unb ftreute oor baS Flugloch

eine ,§anb 00U Sftehfy fo baß jebe auSfliegenbe SBiene beftäubt merben

mußte. $)a beobachtete id) nun, baß bie unb ba fo ein „SOhtUer" fid)

com 33ienenhaufe entfernte unb beim 9?ad)barftanbe ins 9ir. 6 einjog.

ipiemit mar alfo baS ÜRätfel gelöft, es mar Räuberei, aber nicht bie offi*

jielle, fonbern bie fct)limmere, bie fchleict)enbe. Sofort ging'S mieber ans

Unterfud)en beS ausgeraubten 33olf , baS ich nun fur föniginloS fyät.

*Äber ba tyrxföte bie |fd)önfte Luhe unb bie ä$aben maren bidjt mit

Lienen befefct, bie fo ^^fegmattfc^ herumfpaäierten. sJiadj tängerm Suchen

fanb ich bie noch frf^JicUe, nad) bem ©eburtSregifter jmeijährige Königin.

£>aS Sßolf mar alfo bieebe^üglid) normal unb mehrte fid) bod) nid)t gegen

bie fred)en ©inbringlinge. I)urd) Slbfto^fen unb Vlbmifchen oon gmei ober

brei 3$aben in ben haften mottte ich »Ul1 p ' e Sd)läfer meefen unb auf

bie Gefahr aufmerffam mad)en.
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Die Sache hatte infomeit (Srfolg, baß bte Lienen mirflid} fampfluftig

mürben, aber als ÄngriffSobjeft mich wählten unb bie oerbammten (Schelme

laufen tiefen. Diefe tonnten unbehelligt ein* unb ausziehen, unb balb

märe itit) im begriffe gemefen, ber ganjen Sippfdjaft ein iäljeS (Snbe $u

beretten. — Sftun aber nahm ich an, bafj biefe beiben Hölter zufällig ben

gleiten (Geruch traben unb ein bieöbe^üglia^er 3$erfuch festen mir interef*

fant unb ber Üttühe mert. Um Jbem Räuber einen anbern ®erudj gu

geben, braute ich bemfelben am "Hbenb ein Stücfcfyen Slampher üon ber

©rb^e einer ©rbfe in feine 5ßolmung. Diefe Operation ^at bann meine

(Erwartungen üoll unb ganj erfüllt. Um folgenben Vormittag mar es

eine ^reube ju fehen, wie bie ipallunfen oon ber ÜBache angehalten, beim

Äragen gepaeft unb fortfpebiert mürben. (Js mar auch intereffant, 3U

beobachten, mie bie verblüfften iRäuber fid) mieber einfchmeicheln roollten

unb ben Düffel ftteeften; allein ba half nicht« mehr, es h^fe „fort muftt

bu" , bein treiben hat ein (Snbe. Sluch ber Unterfuch bei ben anbern

itfölfern bes StanbcS förberte nichts Derartige« mehr $utage. Unb nun

bie 9WoraI oon ber ®efchicht':
siöemt folche frälle auch nicf>t häufig oor*

fommen, fo berechtigt bie oorliegenbe X$at\aty boct) $u bem Schluffe, bafj

e3 angezeigt ift, nach ber Wuffüttcrung ber ©ienenoölfer fidj ^u über*

geugen, ob biefelben auch befi^en, maS man ihnen gereicht hatte. K. K.

»nmertung ber JRebaftion. Obige SRabnung, bie Vorräte aufgefütterter

Sölfer )u tontroQieren , möd)te ^euer bei ber Muähnnterung befonber« ju beachten

fein. Sd)leid)enbe ftäuberei, ju fpätee ober ju frü^e« brüten :c. ^abeit roof)l $it

unb ba ben ^roötant gefämälert, barum: Orientiere bid) .bei Seiten unb

b i I f g r ü n b 1 i «b

!

fa£ partim in Me $Tty\a\)t$mibt

ie Hlage über ben Wücfgang ber Hölter im 'Jlpril fet)rt alijähr*

lieh mieber unb mancherorts hat man ftth an Mtf* BrriihjrthrS*

fd)U)inbfucht fo gemöhnt, baß man fie als etmaS gan$ Selbft»

oerftänblicbeS hinnimmt — es ift eben ber Abgang ber alten

Lienen.

M^nt ^rühiahv ift iebe 33iene einen &reu$er mert!" Der biefe Üftat)*

nnng aus alten Reiten uns entgegenruft, mar anberer Ü)ieinung.
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Söafjrlidj ef> gibt ftdj in ben oft gehörten abfdjäfcigen 9Borten über bic

alten SBienen, auf bic fein 3?erlafj fei, nid)t nur UnfenntniS, fonbern audj

«ine ßieblofigfeit hmb, bie einem „Q3ienenüater" nidjt gur @f)re gereicht.

„Baratt ift nichts gu änbern, ba finb mir madjtloä, fo toar'S unb

fo wirb'* bleiben!" mar gu alten Reiten bie Spradje beS <Scf)lenb*

rianS.

£aft bu, lieber Sefer, nod) nie um 9)?ittc Styril, ba beine 2>ölfer

fdjtoädjer finb als einen Sftonat früher, einen ©ienenftanb befidjtigt, mo

§afeln, Reiben :c. ringS eine oerfdjmenberifdje <ßollentrad)t eröffnen?

28ie gang anberS tummeln lu'er fief) bie Lienen, auf entlegenem ©e^öft

am Söalbranb! 9iubelroeife gurgeln fte ba^er auf3 ^lugbrett, gitternb unb

gaopelnb oor £uft, rafdj fidj gu entlebigen ber roürgigen Qfradjt, nod)

tiielmal gu fyolen, mag fo reidjltdj unb naf). 3?ergleidje bamit, mte beine

eigenen Lienen, mübe ton langer SReife, fpärlidj anrüefen, erft lange Aftern

fcf)ötofen muffen, cfye fie in£ traute $eim einfefjren, um fjeute nicfyt mefyr

ba$ 3öagni3 gu tvieberljolen.

Unb bu fieljft nodj in ben galjtreidjen Söiendjcn, bic roofyl ben Stanb

uod) erreidfyt, aber totmübe oon falter (Srbc fid) nid)t meljr gu ergeben

vermögen, nur abgelebte ©reifinnen, bic eben bem Vfltex* ifjren Tribut

gölten muffen!

SLMeberum: @in Sonnenbad toeft fie InnauS — falte Statten,

"jKegenfdjauer unb Sdjneegeroirbel eilen mit SBinbeSfdwelte bafyer. tlfynft

bu, roie oiel fjunberte, ja taufenbe nüfeltdjer Arbeiter, iunger wie alter, bu

roeniger f>aft, meil baö fdfüfcenbe §eim gu fern, bic ®raft gu fcrjroaify ift?

Müberatl liegen biefe Opfer ber Arbeit. Scidjenftille Ijerrfd>t abenbS am

ftluglod), mäfn-enb brüben am Satbranb ein fräftigeS ©raufen oerrät,

bafc bie ©etreuen glüeftia) Ijeimgefetjrt unb alles an buftigem ©eba'cf unb

föftliajcm „Beuern" ficr, gütlich tljnt.

©enug ! Unb foldjem „fogialen (Slenb" unferer braoen Arbeiter

fottten mir madjttoS gegenüber fte^en?

$)ie Söicne, urfprünglid) im SBalbe baljeim , ift ins $>orf gcroanbert,

too aud) baö taufdjigfte ^läfcdjen in gefatjrootter $rüljjatyr3geit feinen

(Srfafc bietet für ba$, ma$ if>r ber Salb geboten, 9?ad> bem Salbe teuft

irjr erftcr ftlug, iljr erfteS ©ebnen.

«Sollte e£ benn rcirflidj unmöglich fein, ilnem 33cbürfniS unb £)rang

geredet gu werben?

„Unfinn! idj fann meine 23ienen bodj nidjt in ben Salb tragen!"

Unfinn! fagte toof)l audj bein Urgrofftater, als er fjörte, anberStoo

Ratten bie Sauern baS Wirf) ben gangen Sommer im Stall, ftatt es auf
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bie Reiben 31t treiben unb fdjlevpeu ifnn ba$ ftutter 511. £0 tönte es

immer. Vtlfo, idj vertrau' betner beffern (Siiifict)t unb tvage $u behaupten:

Dad 3$anbern in eine reidt)e ^rüfjiatjrötueiöe tväre für viele fmubert Qmfer

totjnenber als ber flnfauf frember Lienen , neuer haften , bodjgepriefeuer

Surrogate, fpefulative ^ütterun^ :c.

'Der fyenlidjfteu unb fo meuig genügten ^eibeplätje finb fo viele!

Dir bangt vor ber fcfnifelofen iiMlbni*? übex fyält e$ beim fo fdnver,

ein abgelegenes (fyeljöft 3d)eitue) 311 finbeu, bas alten flnforberungeu

entfpridjt unb mo mau für einige &>od)en um ein anftänbiges ^lafcgelb

folefye „Bieter" aufnähme? ^d) betone: 3inb bic Staffen auf berufe,

fo Ijat es wenig 511 bebeuteu, ob man eine tjalbc ^tunbe weiter fahre,

ja be£ Verfliegend wegen ift es fogar beffer.

£inb and) ttürbe unb ßiubcuten am bequemften juiii Transport, fo

läßt fiaY$ bod) aud) mit Hicljrbeuteu gau^ wobl machen. Durd) Unter*

läge von 3trol) wirb jeber ^top gemilbert.

Der 93ieu mujl fidi vorber gereinigt baben unb foll reieblid) vervro*

viantiert fein, baft bid ;>ur Otücffelir jeber Langel au«gefd)loffeu ift. Die

©efabr bes Grftiefcns ober 3türjen* von Üitoben ift um biefe ßeit niebt

^u fürdjtcu, immerbtu gibt man bei gefdjloffencm ^lucjtocr) vom Dunfel

tjer *>uft, ein Xrafjtfteb ftatt ÖMa*fd)eibe ift auSreidjenb. Vorfielt ift ba*

gegen geboten bei ber iHiuffebr, wo ber üöieu voll üörut fteeft.

Die :)iücffal)it erfolgt, wenn babeim bie Xradjt begonnen, mit üPe*

ginn ber ©irnbaumblüte.

Den (Simvanb: „Da$u bab' idj feine ^cit" — verfiel)' idj md)t.

519er rechnen fann, bat 311 allem £eit, was fid) lobnt.

Wenige groben nur unb um bie ftortfefcuug ift mir nic^t bange.

©in SBUtf über unfere Vanbe*gren
(
>en belehrt uns, baf? baS $8anbern

mit beu Lienen auf befferc ^cibeplä'jje anberSwo fid) fo eingelebt Ijat

wie bei und bas Tömmern bes Viefjcs auf ber s
?(lp. GS wanbern bie

routinierteren itorbbienenjüdjter iVorbbeutfrfjlanbS in bie blüfjenbc .'peibe,

es tvanbern aud) bie Trainer $mfer ins ©ebirge unb ins Jieflanb.

St ramer.
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4tu fctyxHm i?t<>ueu(ku{>.

fttg. 5.

in bie tyltye unb Arbeit, mit ir>eld>eti bie Sanberung mit

Lienen oft t»evbunbeii ift, 51t oermeiben, hat ein roürttem*

V; ;L> bergifcher ^nifer eö unternommen, einen fahrbaren 53ienen=

:J ftanb IjeväitfteKen, auf bem bie $ienenftöcfe baö ganse ^a^r

fte^en bleiben. Durch obenftehenbe 9tbbilbutig*, $ig. 4, mirb

berfelbe jur ftnfchauung gebraut. Der Sagen ift ein freiarjger ©rücfen*

»oagen, in bev SDWtfc ber ^obenflä^e ift eine Vertiefung oon 30 cm, bie

ein bequemet Arbeiten in beit haften ermöglicht, gut Verhütung oon

(Srfchütterungen ift bev Sagen in ber SängS* unb Cuertinie boppelt be*

febert, mit einer Spannung oon ©ifenftangen unb 53remfe oerfeljen. Da3
Dac^ ift mie bei ben (Sifenbahmoagen fonftrniert unb ruht auf Sinfel*

eifen, an toelche bie haften augefchoben werben
;

biefe (entern fommen auf

ben Sängenranb ber 33rücfe 31t ftehen, fo baft in ber Wittt ein ®ang —
WrbettSrauin — Meibt. Der Wuäftug ber Lienen erfolgt nach oorn unb

ben beiben &äng3feiten. hinten ift ber ©ingang mit aufflappbarer Xreppc.

Der gan^e Stanb fann abgefchloffen roerben. Um ben üiegen abauhalten,

ift ein Horbach angebracht, 00m unterften ^tug(od) bis $ur (Srbe toirb

ein ©djufetud) gefpannt. { )lad) ^e&Ier, 2(fftb\id) ber SMenenjuc^t.)

Sötr uerbanfen ba$ (Stiche bet 3-trma flo^ammer, Stuttgart.
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* ift für ben ^nifer iininer eine unangenehme Aufgabe, meint

er füttern muß, namentlid), »enn e$ in fo au$gebehutent Reifte

notwenbig ift, wie im »ergangenen ^abr. doppelt unangenehm

al>ev wirb c*, wenn man ba$u feine richtige ftuttereinrichtung

befifct. (SS ift ja wahr: „Viele Ütfcge führen aurf) t)ier nach töom!"

unb feit Qatyren wußte idj mich mit mehr ober minber primitiven Apparaten

$u bereifen, aber erft feit ia) ben ©erftungfehen „X^üringer guftbaUou"

fenue, I)at bie Sluffütterung ber Lienen viel von ihrer Unannehmlichfeit

verloren
;

ja e$ ift legten .fterbft thatfädjlid) vorgenannten, baft fidt) meine

jwei jungen von 7 unb i) fahren barüber janften, wer bie untere ©tage

meines neuen 93iencn r/aufc£ mit ben genannten ftutterflafchen verfehen

bürfe. @S ift alfo in ber Xljat eine Vorrichtung, „bie Von jebem ßinbe

gelianbhabt werben fann". Sirflicb befifct biefelbe bie Vorzüge, bie ©erftung

üon U)r behauptet.

Metrie Söiene fann ben ^Bienenzüchter beläftigen, feine Räuberei ift

311 befürchten, ba bas ftuttcr von oben gereicht wirb, e£ fann bat)er $u

jeber JageS^eit unb bis 51t einem gemifieu ®rabe 31t jeber ^a^c^eit

gefüttert werben. (£tma$ anberer HJeinung bagegen bin ich in ^e^ug auf

ben „Völlig", bafc baS ^utter im Slniringer Luftballon langfam geholt

unb beSt)alb oon ben Lienen beffer invertiert werbe. @* ift bies nach

meiner IWeinnug eben bev größte Nachteil, ber bem fonft guten Apparate

anhaftet.

1) Üinuial befifct ein großer Xeil ber Apparate (in) hatte Gelegenheit,

einige Imnbcrt fold)er 51t beobadjten) einen SionftruftionS* ober beffer ge«

fagt ^abrifationSfehler : $>er ftale beS VallonS reicht viel 3U weit auf

bas ftuttertetterdjen hinab, was ^ur ftolgc hat, baft bei einigermaßen

bidem Butter baSfelbc gar iitdit ober nur fet)v fpärlich aus ber iHöt)rc

in baS jtelterchcn getaugt, es fei beim, man unterlege ben Ballon bind;

einige «'pblachen.

2) $ft beim Original für unfere Acuten mit Tedbrettchen eine girfa

8 ein lange .^ülfe vorgefdjrieben, moburch, wie ftigur 6 ^eigt, baS

Sctterdjen entfernt 0011t SBrutneft frei fdjmebt, fo baß bie Lienen nicht

olnie Vlfrobatenfunftftüde 5U111 gebedten $ifd) gelangen fönnen. Silier»

bitig« läßt fi(h bind) Vergrößerung ber £etfbrettöffnung unb burch Unter«

läge eines auSgcfcr/nitteneii Slöfcdjens, ftatt ber 931cd)hülfc, baö Xeflerdjen

näher 311111 3ijj ber Lienen rüden.
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Üutrfdnritt uub ftufidpt öont $l)itrütflcr Ballon.

•m

Pfg p M W
3*9 o. 3ifl- 9-

Onerfd)iütt uub Miu'iiut üom fönneij. ftuttcrßcfdnrr.

3) (Ss gefyt mdjt leicfyt, ein eina,erjüllte$ SBoll gu füttern, otme bic

Umhüllung
(
}u entfernen.

4) 2>erfd)iebt fid) bag Xc(lercf;en leicht, fo baß es bann auf einer

3ette für bie Lienen nidjt mer/r jugänglid) ift. 3>a aber onnebiee baS

£eltercf;en uertyältnidmäßig flein ift, foltte bieS naefj IVöaUrfjfeit üerfnnbert

derben.

5) 2)er Ballon ift 311 flein, ba er faum einen Stier faßt.

6) $ann nur mit bem ba^ugeljörenben (^efäft gefüttert werben, gef)t

basfelbe au« iraenb einem (fyrunbe in £tücfe, ift ber aan^e Apparat

mertloö. —
T>a trofcbcm ber ,,£Inuinger Luftballon" ba$ befte ftuttergefenirr

ift, bass irf) bisher rannte, fo fyabeu ^reunb iööfcf» in Brüggen unb idj

in gettteinfamen (Sifcungen unjere fdjmadjen C^e^irne zermartert, u>ie biefe

^eljler 3U befeitigen unb ber ganje Apparat 311 üerootlfommnen fei.

Digitized by Google



4»;

Hub bas :Nefultat unfeic« nörgelnben 3«»fergeifte* ift nu» ^c Setter«

eiuricr/tung, bic ."perr ttramer mit freut tarnen ,.ba« fcf^mci^erifc^c

Oruttergefcfyirr " belebt Ijat, eine 3k$eidntung, bic mir natürlich mit

tYreubeu aboptierten. Wie Vorzüge bes ©erftuugfcf>en Apparates liabeu

wir beibehalten, bie au^cfnfji ten }lad)teile alte uermieben (frig. 9).

1) $er .frais bes Ballons erreid)t ba* Xellerdjeu bis auf 7 mm,
moburdi ledere« ftets gefüllt bleibt, fo lange ber elftere ftutter entölt,

jebod) and) bei reiner ^afferfüllung nie überläuft.

2) SttS widjtigftc XÜnberung betrachten wir bie, bap bas ftutter in

unmittelbare Oiäbe bes ^ienenfifeeS geriuft ift, unb bie 93fed>t>ütfc je. gäti5*

lid) wegfallt. Wdjt nur ift es baburd) für bie Lienen fc^r leidet erreid)=

bar, fottbern es bleibt jubem ftocfmarm, was bei füfjler Witterung gewiß

twrteilbaft ift.

;h haben bie Xragfdjeibe herunter vertieft, )"o baß bie Otöljre

3'/j cm »enteftf. Väf^t man nun biefe bureb ein Vodi ber Umhüllung

Ijeraufrageu, \o faun man, otme biefelbe ,^u entfernen, bei fünfter Witterung

füttern. &Mrb bie oHasflafdjc ued) gehörig ciiu^cfjüUt, fo bleibt bas Butter

ftnnbenlang manu.

4) Durd? eine geftan^te Verfenfung in ber £ragfd)eibe, bie in bie

8' cm große Öffnung bes X^ecfbvettc«? paßt, ift eine ä*erfd>iebung beS

$ellerd)eiis unmöglich, riefe Vertiefung fängt
(
sugleid) etwa Mifdjüttetes

fyutter auf unb leitet es ins untere lellerdieu, unb gibt beut (Staufen

fteftigfeit.

f>) I\iS fdnuei^crifd)e tfuttergefdnrr bat einen Ballon, ber ^tuei l'iter

faßt. (Sin gutes Volt wirb ihn — ba beu gan$en lag gefüttert werben

faun, clmc Räuberei befürdnen ^u müffen — 2, ö bis 4 mal leereu

innert L'4 2tiinben; es ift alfo in ber für^efteu ^eit aufgefüttert.*

G) Turd) eine gau^ einfache li'iuriduuitg am Gfrutibe ber Moljre

fann and) jebe anbete Jylafdte mit uid)t 311 weitem .fralfe uerwenbet werben,

wenn ber baju paffeube fallen in 3türfe gelten follte.

2o glauben wir ber fd)wei/,erifdieu ^mferfdjaft mit einem Werät

aufwarten ;,u tonnen, bas bie unangenehme Fütterung ber Lienen fpielcnb

* (»Jeiftuna meint allerbiua*, tau ba* <yiuter beffer verarbeitet »»erbe, n>emi ei

tte Lienen nur lamtiatn holen tonnen, (ir maa iuolveit vedjt traben, ivenn bie

^croroviaiuieamoi tu ju uxit vauvaiicfter ;{ett aeidjieljt, wirb fie aber rechtzeitig

voiiienomun-n, io ift btefc tieiürdptuna anmblo*. ^liimer mieber liürb betont, bafe

bie j(u"iiiieruiia moali(bi't uiirt vor n* aeben muffe. Unb n>a* teuren und bie

leiber io Seltenen SraAttajje, wo bei üien lu—40 liniub einträat?
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teidjt madjt. Schabe, bafj mir nidjt nod) eine (Sinridjtung fyaben entbeefeu

ober erfinben fÖnnen, bie bem Ballon ftetsfort ©rati^uefev geliefert fyätte,

bev ctmaS Ijofje $rei$ (1 ftr. emgeln, 75 m. bei Söe^ug oon 50 @tficf)

märe bann manchem als fc^r befdjeiben oorgefommeu.
2Bartent»eiIer.

4

$um faknf ~Jiffcrfi - 'ifiettM&aftctt.

3) ftdj empfehle jebem ^infev beim $au eines neuen SöieneufyaufeS

bie "ülbfluggitter* an3ubriugen, mie fie £>r. ©pürier in Sftr. 4 ber „©lauen"

1896 betrieben ljat, entroeber in ober über ber Sinuc, ober bann beu

Söienenfaften vis-a-vis, toenn nur eine ^ront berfetben oorljanben ift.

tiefes Slbfluggitter läßt fidj in äfmlidjer SEÖeife aud) in iebem Limmer

be# $$olmljaufeS anbringen. Söenn bas Limmer meljr als ein ^enfter

fyat, fc^üc^t mau alle ^enfterläben mit ttuänafpne berjenigen eines ein*

gigen $enfter3. £*or biefem bringe id), im „Äreusftocf", eine Üialjme Oon

'fcadjlatten an, bie id) mit bicncnbidjtem £ral)ttudj übersiehe, b. I). nur

big ca. 1 cm an bie obere roagredjte
sJtalmie ber $>ad)latte.** §ier

mirb oorfyer ein 15 cm breitet magredjtes $rctt, auftofecnb au bie obere

$acfytattenratnne , fo eingefügt, baf? cS um 8 mm hinter ber äußern

Oberfläche ber $)arf)lattenraf)me jurneffte^t. Auf biefeS 15 cm breite

$rett finb oorfyer 8 mm biefe Oiä^mc^entjo^ftäbc^en genagelt morben.

3d) nagle fie fdnä'g auf, b. f). in ©eftalt t?on römifdjen #ünf (V), bie

einanber fo naf)c gerüeft merben, baß eine $ienc nur noefy uadj oben

fnnburd), aber fcfyoerlid) eine jurücf fann (VVVV), ganj ä la chasse-

ahailles.

Qn ein mit folgern 9(bfluggirter oerfeljencS ßimmer fann mau jeber*

jeit £>onigmaben, bie mit Lienen befefet finb, bringen, oljnc fid) im min*

* ©ietye „^ieuenvater" ©eite 1C»0, IV. Auflage: 3(bfluggitrer uad) 2>abant

mit Jlluftrationcu.

** 3jcb, biege i\i$Ui<f) ba« Dra^ttucb, oben ettoa 10 cm \\a$ ainen um. <S« fle^t

alfo fenfre^t refü. nmgreä)t »om übrigen 2>rab,ttu<$ ab. Lienen, bie auSnabmäiveife

aufeen nadj oben frabbeht, »oerbeu fo Dom Sürftoeg abaelenft.
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beften um ben Abflug ber Bienen fummern $u muffen, &$enn feine

Bienen im Limmer, me^r finb, namentlich mäljrenb be£ SdjfeubernS,

fann mau bie ftenfterpgel fjinter bem Sfbffuggitter fchließen. fyabe

meinen ^ßaütlfon bienenbidjt gemalt burcf) (Emballage, bie ich unter bem

3>acfyftuf)I alfo über ber ämeiten (Stage gefpannt.

§lucr) im ^aoillon fann mau natürlich fjinter bem Wbfluggitter, wenn

ba£felbe nidjt funftionieren foll, ober B. im hinter gan^ fchfiefjen.

4) Beim Bau be£ Bienenfjaufes muß auch auf foftjenbe^ Oincfftcht

genommen werben

:

$cf) ^abe jefet 6f> Bälfer, alle meine haften fiub bewofmt unb per*

mehren wifl ich ntc^t mer)r. @* fann fein, bafj ich, nädjften Frühling

10—30 Schwärme erhalte. Bon biefen gebenfe ich feinen einzigen fort*

gufchtcfen. Qch möchte mit ihnen oielmehr bie Hölter oerftärfen, bie icfy

fchon höoe, unb 3war ohne erhebliche
sTOhe. ^d) §ake feit fanger £eit

barüber nadjgebacht, wie mau ba$ machen föuute ohne ^eitperluft mich

für ben $aU, baf? bie Schwärme rafch auf einanber folgen unb mau

ihnen faum mehr Ütteifter wirb. Mitn glaube idj, fagen 3U bürfen: ich

hab'ö gefunben. (5ortfe&un ö folgt.)

4

33>a* H n\d}i ihm Mft.

1 ) T)u follft nicht unter bie Bienenzüchter gehen , ohne ben ühtnfcb su

hegen, beine Bienen aud) abzuwarten.

2) £)u follft für ben Anfang nicht $u oief Böffer auf einmal faufeu.

3) $>u follft bir nicht einbifben, bafj bie Bienen nmfonft arbeiten

unb fchon im 1. ^ahr ^)rc Mutagen aafjten.

4) $Hi follft nicht meinen, bafc bu nichts oou ben <yabrifanten oon

Bienenjuchtgerätfchaften 51t faufen ifabm werbeft.

5) $u follft nid)t uerfäutucn, ein gutes Buch anschaffen unb eine

gute Bienen$eitung 3U fyaittn.

6) (Du folfft nicht benfen, bafj einige auf biefe
s
itfeife ausgegebene

oHanfeu oerforeneg ®elb feien.

7) Du folfft bid) nicht unterfangen, neue ©ofjnungen ober ©erat*

fchafteu 311 erfinben.
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8) Du fottft nid)t 311 oiel erperimentieren , fonbern ba£ bencn über*

laffen, bic ficfy'S ertauben fonnen.

9) Du foflft beine Söienenfröcfe nidjt 31t oft auSeinanber reißen, tveber

afle Sage, nodj alle stoei Sage.

10) Du foflft ntc^t 31t fparfam fein in ber 2?erroenbung oon Äunft*

roaben.

11) Du foflft nicf)t Sofmungen in ®ebrand) nehmen, bereu Mtynu

d)en oerfdjiebene ftorm ober $£eite ^aben.

12) Du foflft nicr)t 3U oiel Drofynenmad)$ in ben Stöcfen bauen

laffen.

13) Du foflft nid)t fdjleubern, beoor ber £onig 311m großen Seile

gebecfelt ift.

14) Du foflft nt(fyt 3U ftarf raupen, bietoeit ein toenig Mauü) genügt.

15) Du foflft bie Wafe nid)t rümpfen über beinen ^äcfrften, ber fia)

oerfdjteierr, um 3ornigen ^mintein ba£ Seben 31t fronen.

16) Du foflft nidjt beine Wülfer öfters auSeinanberncfwien unb bie

5£aben lange im freien freien ober Rängen laffen, trenn feine Srad^eit

ift (Üiäuberei !).

17) Du foflft nidjt 3U geizig fein beim füttern, menn es not tfmt.

18) Du foflft nicr)t Kröten bulben um beinen «Stanb Ijerum.

19) Du foflft nidjt £>ontg auf ben Warft bringen, ber burtr) nu»

appetitliches WuSfeljeu beinen fanget an Sorgfalt oerrät.

20) Du foflft ntd)t beine Lienen oernad)läffigen im .^erbft, fonberu

fie aufö forgfamfte einwintern.

21) Du foflft nidjt 311 feljr bie ^rluglödjer oerengen über SSMnter.

(breit, aber nieber roegen Käufen!)

22) Du foflft nidjt bie ftluglödjer oerftopfen laffen burdj (Siö ober

tote Söienen.

23) Du foflft nidjt oergeffen, im $rüf)jaf>r 3eitig bidj ber Reifet»

ridjtigfeit unb auSreidjenbcr Sftaljrung 31t oerficfyern.

24) Du foflft nidjt fooiet fteberlefenö madjen mit fdjroadjen iPölflein,

fonbern 3toei ober brei 3u einem ftarfen <2tocfe oereinigen.

25) Du foflft nidjt beine geiftreidjen (^ebanfen unb beine Erfahrungen

unb Söeobadjtungen für biet) behalten, fonbern fie audj beineu ittä'rfjften

gugute fommen laffen bind) Mitteilungen in ber gadjpreffe.

3a- ®t>. Sa ugmeifter. («iciieupfleije.

)
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$er $e&enibcr

mar neblig, büftev, unfveunblidj, bocr; milb. 4>ic ^fittagötemperaturen

blieben feiten unter Mull. Üudf ber Dftminb wmodjte ben Witterung«*

djarafter nidjt ju änbem, übrigen« maren bie &Mnbftrömungen jeljr üer*

fdueben, e* fehlte an einem energifcr/en #ug Dom fyofyen Horben t?er.

Tie Meberfcfylagömenge blieb gan$ minim, ber Staub unfern ©eroäffer

mar, mie man'« um Meujafjr gerne fielet, niebrig. Die bünne Schnee*

betfe, bie um bie iWitte minterlidje Stimmung aud) in« Ifyal braute,

frinuanb balb mieber.
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:Wu§e f)errfd)te auf bem JÖicuenftanb, nur fonnige Golfer amüfierten

ftcf» um bic JJaljreSwenbe etwa«. 3>a* ÜBefinben bcr Lienen fdjeint überall

normal 511 fein

Auf ben ÄartonS würben oerfdjiebenenort« frifdjc 2öa djsMättdjcn,

ja fogar (Sier gefuuben. CDic Qaty toter Lienen tft oerbältntemäfng

t>eträd)tlid).
s
Ü?ir teilen gan5 unb gar nicfjt bie Wnficfyt eine« $erid)t*

erftatter«, ber ba ineint: „Vit reuen un$ nid)t, ba fic ja ba« ftelb ber

Arbeit ol»ief)iu nid)t mety betreten würben." £>afj e« nur alte SRacfer

feien, tft ein ^rrtum. 2>cr Urfadje größeren £eiä)enfall8 naefoufpuren

ift ücrbienftlidjer, fic ift iebodj meift nidjt leicht ,yi finben : £id}t,

unb ftorm bes SötcnS, @rfd)ütterung , ßug, sJfei
L
}barfeit eine« 3?olfe$ :c.

fann es erflären, warum fo oietc ©ienen ben wannen „.^erb" oerlaffen

unb in gefährliche Legionen fitf) oerirren.

So bie Kontrolle be$ &arton$ Störungen oerurfaä)t, unterbleibt fic

felbftoerftäublidi. £ v am e r.

nom 24. Bnuuur 1897 auf $tofeitberg, gug.

I. Äurfc imb Vorträge.

$on ben M ($efuä)en um Subvention oon Surfen fonutcu nur 4

bcrütffidjtigt werben unb 3War mit Müdficrpt barauf, baf? biefe« $aln" unfer

^Srojeft .^onigoer Wertung grofee finanzielle Opfer erfyeifdjt.

$)ie Vorträge, bic bisher angemclbct würben, werben oon uuferer

Seite alle fuboentiouiert, mit Sludnalpne berjenigen, bereu Unterftüfcung

oen ftilialocreineu gemünfdjt wirb, bie oon uns biefc« galjr &ur<^3ub*

ocution erhalten.

(Sine Seftion, bie ooiu fa)wet5. herein llntcrftüfcung für

tfurfc erhält, wirb im glcidjcn Qafyr für 5?o rträge uidjt unter»

ftnfet.

II. Bcituiiß.

3>er MonnemcntSbetrag für ba« erftc ftalbjaljr, fix. 2.—, wirb im

X'aufe be« SDJonat* Februar oon £rn. Ä ramer in 3ürid) (Gnge) per

9iad)nalmie erbeben werben.
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III. Qeber Abonnent merfe ficf) feine ttontrollnummer auf bem

weißen Umfdjlag bev iöienenacitung. Ser baö Abonnement oorau£be3af)lt,

(Stiletten ober $$abenpreffen befteltt, oergeffe nicf>t, bieje Plummer anju*

geben.

IV. 3al>re$bmd)te pro 1890, bie nod) auSftefjen, finb beförberlidrft

an Aftuar Dommann, !fc!ujern, 31t fenbcn.

V. Unfere fdjiueij: (Bifcttcn werben von nun an nur an

u n je re Abonnenten oer abfolgt unb jwar unter folgenben $ebingungen:

CStifet tcn , größere (für ftiMMtifen)
|
$r. 2 per $unbert

„ Heinere „ 7* „ {
(o^ne finita),

ftirmabrucf $r. 1. 50 per erfteS £mubert;

„ „ — . 30 jebcö weitere .punbert;

gratis bei «eftellung oon minbeftenö 1000 (Stifettcu.

©ei (Stifetten ofjne girmabruef gewähren wir bei Abnahme oon min*

beften* 1000 Btixd 5> ttabatt, oon 2000 etnef 10 % Rabatt.

(5g tonnen nid)t weniger als« 100 ©tifetten oon einer Sorte abge*

geben werben. Die Verleger: ©ebr. ftrefc.

VI. «ietWe^rcffe.

^rrtümUcf/erWeife Würbe in lefcter Plummer unferer Reitling publi*

5iert , baft bic Stellungen bei .pru. ftramer 3U machen feien , roäljrcnb

ber ftftuar Dommann, £u3eru, biefeö ®efrf;äft beforgt. Die .§rn. Gramer

Übermächten SBeftellungen finb bereite an :prn. Otictfrfje abgegangen.

VII. $oni()f)aubrf. Den ftilialoereinen wirb näcr)ftenS 3111* $egut*

adjtung ein (Entwurf ber Organtfation 3ugefyeu, bie bereinft bic 3entraU

[teile über beu £wuigf)anbel er(äffen wirb.

VIII. Stantyorifcffel. Der ^orftanb empfiehlt bret ®rbfjen : 25 kjr,

10 k$ unb $oft*(5oUi, 5 kj* brutto).

gebeut ^tlialoereine werben auf feine erftc ^rüfyjalnSoerfammlung*

brei s
J)htfterfeffel obiger ®röf$en jugefanbt. $u biefem ßmeefe finb bie

tit. ^orftänbe gebeten, bem ftftttar Dom manu rec^t^eittg 31t melben,

wann unb moljin bie $htfterfeffel 31t fenben finb. diätyereä in bem unter

VIII angemelbeten #irfttfor. 3. junmann, Mtuar, Sujem.

* £ie ttt. Jytlialttereine wollen mit :Hücf)id)t auf Vll unb V 1 1 1 mittlrer erften

5rübjaf?r8t>erfamm[unci juivarten bis gegen (Snbe Februar, bamit jte oorb,er über

alle £etail$ ber Cr^anifation beö .piMÜgbanbel* unb namentlich ber fcomgfontrolle

orientiert finb. 25 i e 3Re b.
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M für 6en Srfrieft kx &fltäkm$ti# ein ^icwmbau*

ttotoenMa?

Q mc*)t ga»»5 uubegrünbet »uirb ber 2Jiobilbiencn5ucht oft ber

_ J y Vorwurf gemalt, baß fle 5U ihrem Setriebe größere WusV

lagen erforbere, unb ift e3 nicht 511m SWinbeften bie äußere

Kitdjtattung eine« SMenenhaufeg, meiere bie Unfoften beben!

lief) in bie <pöhe fdjraubt. @ss ift beim ßaftenbetriebe olme ein me$r

ober weniger foftfpieligeS Bienenhaus niebt i»ohI auSaufommen, ba ba3

Material ber ©Ortungen, foioic basjenige ber Umhüllungen berfelben,

©oljj, nicfyt ben (Sinpffen ber Witterung ausgefegt »»erben barf, olme

gewärtigen gu müffen, baß bie haften ©djaben nehmen. Mud» ift es> bei

ber sJ02er)r5a^t ber big jefct befteheuben Äaftcnfnfteme notmenbig, baß ber

3»nfer »on hinten an bie Stöcfe herantreten unb »on bort bie nötigen

Operationen in ©rut« unb .fronigraum »ornehmen fönne.

Wicht gaii5 fo »erhält e§ ficf> bei ber Sorbbienenjucht. $a$ für

bie Wohnungen »eriuenbete Material, ba« Stroh, leibet an ber «Sonnen*

hifce weniger als bünne ^erfdmtbretter: Weber intenfioe «alte noch große

Marine finb im Staube, bie SBaubungen eines richtig gebauten &orbe£

311 burchbringen. ©eil bie Betjanblung oon oben geflieht, ift eS nicht

abfolut notioenbig, baß biefelbe zugleich and) »on l)iuten ftattfinbeu fönne,

obgleid) letzteres auch beim ftorb fcfjr bequem ift. 2(u£ angeführten

(ftränben ift e§ baher nid»t burebaus nötig, baß ber Sorbimfer feine

fer in einem Bienenhaus unterbringe, fonbevn er f»at (Gelegenheit, biefel=

beu auf einem ($efte(l, auf einem Vabeu u. f.
t»., unter einem, Sonne

fomohl als Stegen et»»as abhalteuben Borbache aufstellen. Sehr bequem

madjt fid) bie 91ufftellung uumittbar »or unb unter ^enftern in ber ?öcife,

baß bie Slörbe (ohne 2(uffäfee) mit bein X^erfel faft bis ans $enftergcfiinS

reidjen, man alfo fer)r leicht »om geöffneten ^eufter aus* bie Stöcfe be*

haubeln fann. IDie $(uffäfee fommeu bann allerbiugS »or bie ^enfter 51t

fteheu, »»0 fie für bie betreffenben Limmer wie man fagt, etioas „fcb»»er"

machen, »»elcher Umftanb aber gerne mit in ben Sauf genommen Wirb,

»penn bie ,'ponigräumc nur redjt fch»»er »»erben. ükil bei biefer ^lufftel*

hing bie Betjanblung ber Lienen »on hinten gefd)iet)t, bicfelben alfo im ^lug

nient geftört »»erben, mac^t ficr) Die Sache fet)r einfarf? unb ungcfäbrlid). ^cun

mau iücnigftcnS für bie .ßeit ber ^interruhe bie Borfid)t beobad)tet, baß

mau bie Äörbe nicht gauj au bie ÄSauSiuaitb anftößt, bamit etwaige Gr«

fdnitterungen fid) ben Lienen weniger mitteilen, fo bietet Meie Wrt ber
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33ieneuaufftelluug , für bie fid) oft an 9tauernt)äufern (Gelegenheit zeigt,

gewiß bie btlligfte Anlage nnb fiebert jubem eine einfädle unb bequeme

33eljaublung.

ftnber* oerbält e* fid) mit bem Vlufftellen oon Horben auf (Geüellen,

bie etwa* befyer vom $obeu aus« angebradjt finb , unb auf meldjeu bie

Operationen nur oon oorn, oon einer Veiter au* möglich finb, ober, will

man bies oenneibeu, man gezwungen ift, bie Bölfer von ihrem ^lafc

wegzunehmen, auf ben Stoben zu tragen. (3inb aud) fdjon Berfudje mit

hinunterwerfen gemacht worben!) Dicfe ?lrt Plazierung oon 5trobförben

fÖnnten wir nicht empfehlen, fonberu würben, um biefem autfzumeidjen,

anraten, bie ftörbe ju ebener ßrbc auf üielleidjt Ho- 50 nn Ijoben Ooe=

[teilen nebeneinanber zu reiben unb über ba* (Ganze ein Sdnt^bäd)ieiu

gegen Unbilben ber Witterung anzubringen.

Der (iint' ober Rubere wirb fid) entfließen, jur flufftellung feiner

Äorbimmen ein QMcnenr)an* zu bauen. Hillen biefen, aber tjauütfädjHct)

ben Anfängern unter ihnen, motten wir ben >Kat erteilen, bie 2ad)e

nid)t äii übereilen, fonberu suerft bafür zu forgen, baß eine Wnzatjl

wa derer Golfer zum Söefefcen be* neuen .s>im* bereit finb. Unterbeffen

finbet bann ber Storreffenbe mol)l Ijie unb ba (Gelegenheit, praftifdj ein*

gerichtete Slorbbienenhäufer fid) anzufeben imb ift er bann im Staube,

etwa* brauchbare* unb ben Wnforberuugeu entfpredienbe* 511 erftellen.

4i>a* aud) beim 93au eine* orbbienenbaufe* nid)t barf überjetjen werben,

ba* ift bie ^eforgung für iflefebaffung oon genügenb Vid)t, entweber vom

oben, oon hinten ober, fehr bequem, oon oorn, in ber £>tfhe ber Sluffäfce.

Daun barf ferner ber Slbftanb zn>ifd)eu ben (Geftellen nicht 511 nieber bemeffen

Werben, ca. 1)0—100 ein, um 31t ermöglichen, beljuf* Bereinigung 3Wei

Äörbe aufeinanber 311 ftcllen. Seitwärts bebarf ieber ftorb einen iliaum

oon ca. (50 cm. Cb bie ftluglödjer in bie S>erfd)alung eingefdjnitten

feien, ober ob über ben (Geftellen ein offener ^(uöfdjnitt in ber ganzen

Sänge unb oon ca. 20 cm .v^ör/e fid) befinbe, ift oon untergeorbneter

33ebeutung. >\*ur 3. Jö. ba, wo auf brei leiten Lienen fliegen follen,

muß bafür geforgt werben, baß nid)t mehr al* auf einer Seite bie burd)*

gehenbe ftlugöffnung gemadjt wirb, um Durchzug 311 oermeiben. Einfach

wie bie ftörbe unb bie $ehanblung berfelben fei auch ba* 33ieuenhau*,

babei aber bod) folib erftellt, J>eli unb geräumig.

iöefdjaffung oon ftorbmohnungen.

Söer im ^alle ift, für bie fommenbe Satfon fich iöienenförbe anzu*

fd)affen, ber gebe feine Stoftellung möglid)ft balb Bei einem folibeu, leiftuug**

fähigen ^ienenforbfabrifanten auf; wer balb bcftellt , ift ficher, baß er
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rechtzeitig unb gut bebient mirb, mätnenb bieS in ^e^ug auf Stellungen,

bie erft unmittelbar bot bcr Schmarmäeit gemalt merben, nicht immer

gefagt merben farni. (SOrufterforb »erlangen.) Ob einer 3inn^crs °^er

©tocfenförbe fidj angaffen will, fyäucjt gana baoon ab, meldjem Stiftern

er beu borstig gibt. $)ie (^rb'fäe ber ftörbe follte nicht unter 35 dm 3

betragen; für ©cgenben mit oormiegenb '©albtradjt mürbe ftd; oielleidjt

eine mehr meite als l)obe ftoxm empfehlen, etma 40 cm Imrchmeffcr unb

30 cm $Qi)e. £ie ^ilinberförbe muffen befanntlich mit einem Stäbchen*

roft oevfehen fein, ©injefae Lieferanten bringen nun an Stelle ber frü*

ber üblidjen breifantigen Stäbe beren flache an, an meiere bann ein

Streifen itfachs ober ttunftmaben befeftigt merben muß. ffiir geben ben

breifantigen Stäben beu SBorjug, meil erftenS ein geraber, egaler SÖaben*

bau entftet)t aud) olme alles ßutljun beS ftmferS, smeitenS baS 33efeftigen

bon Äimftmaben an biefe V Stäbe leicht ausführbar ift unb biefelbeu

gut haften unb Weil brittenS — unb baS ift midjtig — bic SBaben eine

größere ?(nheftfläche befifcen unb feitmärtS ber sJOcitteIfante bis auf bic

.Vb> ber oberen ftlädje beS Stabes fortgeführt merben. 3>aburrf) ber*

fchminbet fc^einbar ber ben ^rutraum oom Äuffafe trennenbe 9Üofc ein

llmftanb, ber gemi£ beamtet 31t mevben oerbient. Über baS Sefeftigen

bon ftunftmaben an bie breifantigen Stäbe baS nädjfte mal. — LeiftungS^

fähige ßorbfabrifanten mürben oielleicht gut thun, ihre Nbreffe ber tit(.

üiebaftion meuterten, behufs Veröffentlichung in ber nädjften Kummer

. 51U*
s
Jioti^ für bie Sorbimfer. ö«m.

guftporfett.

$ontß in falten 3Umnern. (Btoeite Slnttoort auf ftrage 3, Seite 2'J.

Um fetylimmften fdjeint nacb, unfern Beobachtungen bec §onigtoorrat im SBinter

in folgen 3immern luegjufommen, bie nur fetten get)eijt unb borüberge^enb betrobnt

»erben. 3" oll™ »1 folgern 3immer überwinterten Ueffeln hnirbe bereit* im SSor*

iommer ber §onig 2- 3 cm tief breiig unb bon faurem ®ef#macf ; $orfi$t alfo

geboten! R.
* * *

Abfüllen bon #oiug otjnc Ünftblofen. (Sweite Xnttoort auf Jrage 4, Seite 23, )

ftüUt man ben £onig in ©läfer ab, toenn er noeb, ju bünnflüffig, 311 tvarm ift,

fo bilbet fieb, lieber eine unanfeb>licbe S^aumberfe in ben (Däfern. 3u bünn =
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flüifiger .ponig vertieft fcie Oberfläche, ift er aber oon richtiger Äonfiften*,, fo häufelt

er ftd) unb bleibt t'ollfommen blant. K.
* •

(Dritte Antwort.)

Söenn ba* ©la* entfernt t»om 3lbfluf$roI|r gehalten wirb, fo bafe ber £>onig

mit ftarfem galt in'* unterftellte ®efä& rinnt, reifet er immer £uft mit, bie bann

meift eine 3Henge fleiner ölä«d)en bilbet. 9Ran l>alte alfo ba* ju fiillenbc ©la* gan$

nal?e an ba* Nbflujjrobr bee Äeffel*. R.

* *
*

«elnftunaärcdit üon «teueuftötfen mit 1 #r. Her §torf fetten« einer «enietube.

(Antwort auf ftrage *, Seite 30.)

Sofern bie (Srträgniffe be* ©emeinbeoermögen* bie ©emeinbebebürfniffe nid)t

ju beden imftanbe finb, fo ift nad) Slrt 40 ber gegenwärtig geltenben Sterfaffung

be* flanton* ©raubünben bie ©emeinbe jur Erhebung von fubftbiären ©emeinbe*

fteuern an ftd) befugt, uorau*gefefct , bajj hierüber bereit* ba« 9täb,ere burd) ba*

©efefc beftimmt fei. J)a bie Erhebung ber ©emetubeftcuern nur nad) billigen unb

gerechten ©runbfäfcen erfolgen foH , fo wirb faum gefagt werben fönnen, bajj im

2>urd}fd)nitt ein Sienenftocf foeiel abwerfe, bafe 1 $r. für benfelben al* Sinfommen*«

fteucr für billig unb gerecht erfdjeine.

SDollte biefe lajre är^nlicr) Wie eine Seibetaje erbeben werben, fo fd)einen mir

bjefür iebe NnhalHtuinfte ju mangeln, ba bod) juin r-orau* bie ©emeinbe wabrfebein»

lia? madjeu müfjte, baft ein Öienenftocf auf i^rem liegenbem ©ut , wie "föeiben,

Sllven ic, jum minbeften für l ftr. pro ^ab,r geniefee.

Sollte bie iajre »on jäl>rlid) L ftr. al* guaft :&ermögen*fteuer erhoben werben

Wollen, fo Wäre ba« ebenfo unbillig als ungerecht, fo baß fte nicr)t im Sinne ber

$erjaffung liegen faun.

Übrigen« ^at fdjon früher eine bünbnerifdje ©emeinbe verfud)t, i>on ben Lienen*

ftörfen eine Xare 3U erbeben, ber Kleine fHat erflärtc ba* aber auf $efd}werbe bjn für.

UHstiläiftg. W. F.. Bboofat.

(15* Wäre erwünfdjt, ben bie*bejüglid)en früheren öefeblufe be* Kleinen State*

im ißortlaut fennen ju lernen. Sir rid?ten barum an unfere ^-reimte im ^ünbner«

lanoe bie 5? a 9«'-
s
-öier tan« benfelben oerfd)affen? Xie 3t eb.)

*
* *

Mäl)r* unb Zeitwert beä Soinmetl)onifli< QCflcuiifcer beni ^rül>jalir«(joutg.

Antwort auf ftrage 10, Seite 30.

Ob ber bunfle Sommerhonig im Vergleich jum bellen ?fuil;iatfr*bonig al* 3i ä t; r »

unb petlmtttel minberWertig fei, läßt ftd) id)on be*b,alb nid)t mit ja ober nein

beantworten, weil e* bunfle unb bod) arcmatifd)e, würjige Sommerb,onige, aber

aud) Ijelle, fd)Wad)e Könige gibt. £ie £arbe allein ift nid)t mafigebenb für bie Qua*

lität bc* ."pouig*, fowenig al* beim 3üein.

©ewifferert* wirb fogar ber Sitalbbonig al* b,eilfräftiger vorgejogen. $Ba*

über freu ^orjug be* einen ober anberit man frört, finb Meinungen unb aud) ba

beiftt e*: Der ©laute maajt feiig.

Erfahrungen in ber ^öniginjua^t, bafs nämlic^ bei SCalbtrat^t im Sommer er*

5ogene Königinnen in ber SRegel minberen SSerte* finb, fönnen möglia^crWeife aud)

in anbern .^"tumftänben ifjre teilweife Erflärung finben. Sobann bürfen aber aud)

(5rfa)iinungen im lierleben nidjt ebne weitere* auf im* 9)ienfd)en übertragen werben.

Nichtiger aber für bie ^raji* .ift bie tvvagc, bie id) jwifd)en ben feilen be*

iun. Jyragefteller* leie: «Heajtfertigt fiaj eine ^rei^bi Heren 5 3Wifd)en bunfelm

-zr-n v
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unb fettem §omg? T)xt\n aber irrt er fid), tvenn er biefe 2. Jrage burd) bie 3lnt«

toort auf feine erfte erlebigt glaubt, §unbert ßonfumarttfel betvetfen, bafj ber VreiS

bon allem e^er abfängt al« bom reellen 9tä&rtbert. SRobe, ©etbo&>b>it, Vorurteile,

beftimmen ben Vreiä namentltd) ber ©cnu&mittel unb b>$u gehört eben aud) ber

£onig. 2öo borjugStoetfe rote Seine h>ad)fen, t)at man auä) eine Vorliebe für

foldje, fo »erhält fid)$ aud) beim §onig : Veborjugt unb ^ityer tariert »erben bunfle

§onige, h>o biätyer foldje faft audfd)liefilid!| probujiert hmtben. Vlnberortd berlangt

man gellen $omg, unb b,egt eine gemiffe 9lntipatb,ie gegen bunfeln, ob,ne tt)n nur

gefoftet ju b,aben.

2)iefe Vorurteile unb ©efd)macfarid)tungen finb nun fretltd) aud) bem 5Bed)fel

unterworfen, unb fud)t natürlid) ber ^robujent burd) SJelebjrung batjtn ju toirfen,

bafj fte feinen Vrobuften fid) günftig anbaffen — anberfettS aber trägt ber ©efdjäftd«

mann, ber nid)t ^robujent ift, in n>eitgebet)nter Söeife bem ©ejajmacf ber $onfu>

menten Siedlung, ntdjt aber ben 2öünfct}en ber Vrobujenten. Vegreiflid) lägt fid)

alfo nid)t überall baSfelbe 3"' anftreben. 9lud) mit SRücfftdjt auf bie tt)atfäd}licb,

berfd)iebenen Dualitäten rechtfertigt fid) ein <£in$ett$preiS feineSroeg*. Selbft ba,

reo man um bie Kreistage beS bunfeln öontg« beforgt ift unb glaubt, eS liege in

ber SWadjt unb Stufgabe be8 3entralborftanbeS , gleidje greife für ©ommer-- unb

3-rü^ling^onige ju erftreben, meiß man bie eble SBürje golbigen 9ieftar«

toot)l 3U fdjäfcen.

68 märe aud) ganj unberftänblid), h>enn feinere Dualitäten in biefem Slrrifel

nid)t aud) b,öt)erc Vreife erjielten.

Saffen mir am beften bie gcftellte ftrage unbeantwortet unb galten ben Stuf

allen §omg« in (Sb,ren. K.

fragen.

iL grage: ÖertttitWorfeit ber J6icttenftad)t im ©dfweijertaflcii. Säfet fid) im

Sdjroeiaerlaften bie Vtenenfludjt aud) anbringen unb bebingt fie eine 2lbän»

berung beä ftaftenS?

3lnwort: (Vorläufig.) §a,, ba$ ift gelöst — eine ^nberung bebingt e3 nid)t.

9iäb,ere8 in einer folgenben SRr.
*

* *

12. grage: Siäljmdjen. 3ft ba$ pöbeln beä SRätymäjentyolgeä uotloenbig ober£uruä?

9lntn>ott: Sin glatten $läd)en bauen bie Vienen lieber als an raupen, innen

finb barum feie 9tät)ma)en ju pöbeln. X'n raupen 3tufjenfläd)en finb et)er ein

Vorjug, fie merben weniger überbaut. 2)aSfeIbe gilt bon ben 2>ecfbrettd)en —
raub,e jie^e id) bor. K.

* * *

13. grage: 9ttetfd)eprcffe.
sJBa« foftet eine Stietfdjepreffe famt 3">U unb 0rad)t?

Slnttoort: 2>ie 5Rietfd)epreffe, ©d)tbei}ermajj, bie id) lefeteS ftrübjaljr bejog, fam mia)

netto auf . . %t. 22. 80

Iransport . . „ 1. 45

3oll . . . „ 1. 65

Summa r. 25. SH> J. St. Gr.

14. 3-rage: ©djaumbetfe bei anfjJCttärmtetlt #onifl, Veim berfid)tigften gleichartigen

«uftbärmen lanbierten &onig« im SBafferbab jeigt fid) ein grofjer Unterfd)ieb.
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©alb bilbet ftct) nur eine ganj letzte ©ct)aumbecte — balb ein bietet ©chaum,

mie Hahm auf ber SHilcf/.

SBober rührt bieä unb mie ift bem 311 begegnen?

* *

15. fttage: SßtibtttftedUnge. Hann man jetjt noch SBeibenftctflinge machen —
unb ma$ ift babei gu beobachten, bafe man be* ©rfolgeä fieser ift, b. 1). bafc

fie trachten?

31 nt frort: ©eibenftectlinge »»erben im ftrüt)jahr unmittelbar.öor beginn be& Xriebeä

au« einjährigen Stoffen gefäiutteu unb bU jum SWoment be& ©efcen« im

Heller aufberoahrt. Da« ©e$en gefd)iebt in ber SBeife , ba& ber ca. 30 cm

lange Sterfling in gut gelieferten ©oben eingefto&en ober eingefefct roirb, e$

bürfen haften« jmet «ugen überm ©oben ftdjtbar fein. W.

* *
16. ftrage: Drohneu 31t abnormer 3eit. (Sin ©olf t)atte am ©ettag noch Drohnen,

bie frohtgelitten mürben, ©rutfat) normal. Unb in einem anberen ©olt tourben

beim 9leinigung«au*ftug am 4. gebruar Drohnen beobachtet. Da* ©olf fyatt«

eine junge, lefctjährig« Königin unb mar roetfelriebtig. — SBi ertlärt ftc^ baä?

17. ftrage: Streifen unb €>$iditen Ut fanbiertem $onig. 2Bi< fommt e$, bar)

in §onigfeffeln mit 1895er ©chleuberbonig fiel) ^Streifen unb Schichten

bellern, härter fanbierten §omg$ neben ©artieen leicht fanbierten, jebodj noch

träge fltetjenben $ontg« bilben fonnten? — (Der §omg mürbe im «uguft

geerntet, alfo grübjabr« unb @ommert)onig geineinfam.)

Slntmort: Die SHifchung be* Reuter fanbicrenben $rühjahr«hoi"8$ mit bem lang=

famer unb meiner fanbierenben ©ommerhonig mar unuollftänbig. Sßäre ber

f>onig gleicb. nach bem ©chleubern leicht ermärmt frorben unb burdj ein Sieb

gelaufen, bann märe bie SJttfchung innig unb richtig unb ber $onig burehJuegs

(Ueicbartig fanbiert. K.

* * *

18. ^ rage: ©cfitiumetyü)e anf 3>0Uig. 28te fonnte fieb. auf einer l
/i kg §onigbücb>

mit genanntem #onig abgefüllt, uad) einiger 3<tt ruhigen ©tet)«nlaffend im

troefenen §aufe eine« Konfumenten, obenhin eine leiste bünnflüfftge ©djicf)t

§ontg bilben, auf melier ca. 2<> Heine ©chimmetpiljcben fich etnfteüten? G.K.

* * *

19. 3 rage: bereinigen »on ©orftfiutorm mit fdjmädjeretn ©olt. SBie »ereinigt

man bei übermäßigem ©ehmärmen einen ©orfchmarm mit älterer Königin am
beften mit 1) bem 3Hutterftecfe, 2) eiuem anbern fcb.macb.ern ©olfe? J. Z.

20. ftrage: 3ufetytlt öon nnüefWateten Königinnen. ©He fann man Königinnen

von 92a$fd|roänueu, menn man baJ '-öolf bem SKutterftocfe jurücfgebeu miß,

©löcfen mit älteru ober fonft nicht ganj vorzüglichen Königinnen am ftd}erften

unb jfrerfmäfjigften jufetjen, ober ift biefe« nicht empfehlenswert? G. F.
*

* *

21. Jrage: <gerftung'ftl|er ÄläraWnrat 2Ber hat Erfahrungen gemalt mit bem

®erftung'fchen Alärapparat unb roa« für mclcbe?

* *

22. J rage: Dunfjlödferte Sartonbogen. ©«im SluSjiehen ber Karton»Unterlagen

fiube ich mehrere berfelben befonber« feitlich benagt unb burchfreffen. ©Je*

hat ba* gethan unb mie ift baS gu oerhüten ?
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8 tun» ort: ©tarfe ÜÖlfer mit fc^r tiefem Sty benagen bje unb ba ju roenig geölte

S?arton*Unterlagen. E.
*

23. Jrage: Xiöitfe« ber Hölter o$nc Störung, «uf ben unterregten Rapier*

bogen ftnbe {$ eine «enge Burferfriftalle, bie «ölfer Ratten offenbar 3)urft.

SBie fann man ob,ne öftere Störung bie öolfer tränten?

Antwort: ®efcf?ie$t am ctitfac^ftcn mit bem Juttergefdjirr, f. ©. 44 ff. B.

*

24. ftrage: f>onig llitb 3<ifcne. 3ft ri^tig, ba& ber §onig bie 3ä$ne angreift?

* * *

25. $rage: $on ffttt&atj reinigt«. 2Bie fann man bie mit flittfjaq oerunreinigteu

£änbe am beften reinigen?

26. grage: SCBte foH tdj bie Xragleiften im ©d)roeijerfaften anklagen?

»ntroort: Äuf 2 Seiften gleiAer Sänge, nämlirf; 63,5 cm gleich ber ^öt>e bes

Äaften«, jeidjne 4 Stuten oom obern @nbe an entfernt:

1,5 cm — 14,1 cm — 26,7 cm — 50,8 cm.

Unterhalb biefer Warfen fdjneibe Surfen quer in bie Seifte, tief unb breit ge»

nug, bafe bie fcragleiften brin laufen.

$ie fo augerüfteten Seiften nagle ganj leicht als „Seljre" fenfreetyt an

bie ©eitenroanb beS ÄaftenS, fdjiebe bie 4 Xragleiften in bie Süden unb nagle,

fte ftetä an bie obere iRarfe anbrürfenb, alle feft. K.

eltn Lr-i i—i r-1 i L
1,5 14,1 2«,7 50,8

* *

27. $rage: 2Öavum tft au ben neuen 6(b,h>eijerfaften ba$ gluglo^ nidft eingefc^nitten?

Slntroort: Sie Sage be$ ftluglodjed ridjtet fieb, m<S) ber tfonftruftion beä ©tanbeS.

K.
*

* *

28. ftrage: SÖO unb }U toe(d|cnt greift finb ju begeben für ben ©<$roeijerfaften

1) ftettige Stä^mdjen a. tttutraum;
h. £onigraum; per Stütf?

2) Säfjmajenfjols für &. Skutroaben;

b. Jpontgtoaben; per ©tütf?

Antwort 3U 2) 2Bir offerieren:

a. Brutroaben per 9tol>m<$tn 12 3tp.,

b. §omgräbjnd)en „ ü „

©tetn, Slopenjell. üreitenftetn & So.

* * *
29. J rage: ©yrtutetter im 5"il>ia1>r. <äeroi& ift ber oon ©tiäuli in 9ir. 1 be«

färiebene ©preuteller eine iebr gute SBinterbetfe. Sie aber rotrb er fta> be*

roäbjren im 2)tärj unb tfpril? Söirb e$ ib,m ba nidjt ergeben, rote meinen

Äiffen, bie jernagt rourbeit , trenn ia) fte ju lanje birefte auf ben Stammen

liegen liefe ? r.



00

ft«S- 10.

SRunb unb rot wirb ba« @efid»t, Äuglein fnum

|M »eben •

Unb bie Stabe! C. bie flidit, brennt unb l-citi:

beim (llebm!

adbtber liefe 2unnentct>ein auf bie QErbe nieber,

§6 I •: i* glaubte fid,erlid), Lienen flögen

Wieb er. —

Xod), fanm eine jeiget ftd) cor bem ireiten ?od}e

Bortet« faul t Winten nur, wartet, biö id) |>odje!

§än«d>en Hofft nnt peity unb tuft : spiendjen,

flint herunter!

Coline idieint unb laurcinb webt, ©ienen werbet

munter!

lli^ iu*di eb' er jUb/fl rctiietit, fonnnen fie gebogen,

2 djare ii trei-? unb bagclbidit auf ibn jugcflogen.

Wüblein l'djrcit gar jämmcrlid), — Lienen teon'n

fid) räibcn, —
ßänftdjeit webrt unb fiürtttet fui», — SMenlein

jtedjcn, ftedjcnl

ixuivitjcii. liebcS Süblein mein,

»Hilft nidjt »Bieber fdjwimnten

Tu in Ibränen, bann beben!

Jaul f inb ni dit bie Jfrnmen!

?». «ötbi.
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Stcnenjü^tctücmn (EL ©allen & llntgefimtß*

^attptlicrfatitmCiutn Sonntag ben 7. gebruar, nadjra. I
1

, llfjr

im gtdjütfengartett» gt. OBaUen.
Xraltanben: Sailen, «ntraa betr. "Ötenenäu^terfurö.

«ortrag: ^onigfanbel.

* 3«* öenüfcung empfohlen, fic^e ^eite 3, 9Jr. 1 Die 9teb.

liefert unb hält ftetS auf Sager

— h $Upnml> grumtet, ©pengier, gietroil (Slargau)

3n^alt V« V« 1 1 Vi 2 2 »/t 8 4 5 10 kg.

«Preis per Stütf 10 10 20 25 30 35 40 45 50 75 (St*.

„ 10 „ 0,75 0,90 1,60 2,30 2,80 3,00 3,50 4,00 4,50 7,00 ffr.

50—100 6tü(f I 75 87 15 22 26 28 31 85 40 58 GtS. pr. @t.

OB je v & t je«

9iaudjmafd)iiteii ft. 2. 70, fangen 5. 2. 00, ÄbbcdiunaSmtffec ffr. 2. 10—2.30,
©tentntridjter an ©djtüeijerftoct frr. 1. 40 unb anbent, ftlitfllodjfdjitbtr, breiteilig,

15 »p., gsttcftrigä 15 9tp„ 5-9 bcf. ©djlctcr &r. 0,90-1. 00, ^nfliC^Ct, $OpptI'

gefäfe gr. 1. 80 uf». (2
S
)

flrmkourant gratis unb franho. -m&

3tt fdimfi}. Itieneiuiater,

4. üermeljrte Auflage. — 3 gr. —
Silberne SWebaWe örrn 1895.

3u begießen bei ben SSetfaffern

Pfarrer J*ehe*r |l. gramer SDtjfiU?
in ©Um. 3üHd) II.

*
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1897.
Cberftrttner

in tyoft gl?«*, Cbcvfvaiit (Cfterrcid))

»erfcnbft

:

(ffidjtc Trainer ^Ijirnbtenrn in ®nui$p0rUiiftfn.

3lx.

|ir 0irtriwiafkiiii§ ii finiihiRrn tlr. mirb niajts

brrrdiirt.

Die flöntgmnen Hr. 10 nnb 11 werben in Bufei}itn8»hiftd)en

oerfanbiunb bte fiönlqinnen betört) wärmen etc. nid) t in tDeifel-

hSftge beigegeben, neu frelgelüffrne ft-ti roorjler beftnben nnb
nnrtj glüchllcrjer an ben tießtagtnna. ori ankommen.

^rets t»*r £tüdt

9Bärj
nnb

Jfiai

nnb
Juni

nnb
£«ptfr.
unb

tfr.
ftr

14. —
13. —

11. —
18. -

— ia. —
ii. —

17. — 17. - 16. — 15. —

16. —

17. —

lß. —

17. —

14. — 13. — 18. —

13. - 12. — 11. —

12. - 11. —

11. — 10. — 9. — 7. —

7. — 6. - 5. - 3 —

9. — 8, - 6. - 4. —

G. — 5. — 3. -

9

10

11

13

JkraiRrr $riftinalfto4, mit Sau, Sntt unb $onig, fchr rolf«

reich, »on welchem mcift 2—3 Schwärme ju gewärtigen

finb, ift be« uferen I*on$portc$ wegen mit bcftcr Unter«

tage berfehen:

1. rO u n l i t ä t: breiuiertel b'\4 roll ausgebaut, unfrauf.
IT. „ cinhalb bis brcieicrtel „ „

H&frminlfrlf s 2« ut tot rollt (licflagerftocl) auf 14 beutfcb.cn

Scorniatmaft'iRäbmchen, mit SPrut unb Sfcifcfutter, febr

bolTreid), fdjnv.n-v.: ig, unfrankiert ....
SSuttrroofft mit rot jähriger befruchteter ftönigin, über*

logiert au8 überwintertem, meifi 2 bis 3 Schwärme
geoenbem Öaucrnftod auf 10 ittabenrähmdjen oon beut«

jdjcin 9tormaI= ober beliebigem anberen Btftfic U'erg'.

üieferung««Scbing. 4), mit Srut, JReifefutter, &*affer u .,

unfranfiert
^uditDoftt, fdjön unb polfreid), mit for.viglidjcr ttiaffefouigin

9er. 11 (rooeen frübc ftarfc «stammet, übcrlogicrt äu-3

febmarmfähigem SaucrnftctI auf 12 SBabcnräbmcben ron
ccutfdjcm Stormal» ober beliebigem anberen ilcaftc (bcrgl.

t'iefcrungS'Sebing. 4), mit Srut, iWcifcfuttcr :c, unfrf.
3uifitfdjtP<irni mit borgüglictjcr Königin auf 8 löabcnräbm*

eben bon beutfdjem Normal* ober beliebigem anberen
Wafje Ocrgl. VicfcrungSbcbing. 4), jnr bcftgeftchcrtcn

ftortjudjt, febr fcolfrcid), mit Srut, ÜHeifefuttcr, Söaffcr ;c,

franfo
£d)rotrra mit gut befruchteter ftönigin auf 7 Xüabcnräbmdjcn

bon beutfehem Siormal* ober beliebigem anberen OTajjc

fjcrgl. ?icf.'Seb. 4), mit «ritt, ffleifefurter, ©affer :e.,

r a n f o • . . . , . . . . .

Sdjtoarm mit befruchteter ftönigin, reine« »icnengeiricfjt

über 1 ftilo (2 *funb), franfo

Nach ber gewann jett wirb bin 15. September ftctS

bafür 9lr. 7 eerfenbet 3wifchen 15. unb 30. September
naefte «oller, ä «m. 6. —

.

A Bieget mit befruchteter ftöniain, reine« Sicnengcwicht
500 ©ramm (1 «funb), franfo

üraiiur itonigin, frdftig unb fruchtbar, »um Bufebcn ju

weifellofen Sölfern ober äu^taufd) alter ftönigtnnen,

franfo, nur gegen «orauäbejacjlung ....
^ud)tweifrf, ausgewählt fruchtbare unb fchöitc Sbclfönigiu,

franlo nur gegen Sorausbejahlung ....
^rBriisttienen ofuif Königin, per 5(K) ©ramm ab Sflitlc

9Rai, franlo

Sei SBeftellungen fmb 50 ^Jrojent «njahlungen beijulcgen. — Sei abnähme bon 10 Stücf gtcidjcr

Stummer ba§ 11. grati«. — ??ür lebenbe «nfunft auf ber legten Station wirb garantiert, prompte im:
reettfte Sebicnung wirb jugcfichert. — *rei«liftc grati* unb franfo.

JkaRffwaBrn auö garantiert reinem Sienenbach« bcrgeftcflt, mit hoben 3etfcnanfäfcen, ^ßxcii per

Silo 2 fi. 20 tr.. TO. 3. So. — 3)ie ftifte mit 3,5 ftilogramm ftunfnuaben liefere itfi bcvpadft unb porto«
frei. — Sie Sänge unb «reite ber ftunfhrabcn erbitte idj in Sentimctern aujugeben.
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SBic Bieieifcfiteiiierei

<£öleftro 2»ebe* in @fdjenj, $t. tfyrp (Spejialitdt),

empfiehlt ficb. aum ^fertige» t>on gttettetttt>0l}ttungen , at«: StabanHUfierti*
haften, $iir!i=3efer=ftnftcn, Wlätterftoif, öom @inaelfaften bis surft «arnOon, fertige

föähmcgcu unb ftäfemdienUoi) nadj aifen SRafeen (Stnben^olj), SBabciiInedjte, Sabcu*
f^tenfe, $ctnilftficTe für 2>dbant*9Ubertt«Kaften jc. SRöglicbJt billige greife unb
Oorantie für folibe unb erarte Strbett.

SRechtjeitige «eftellungen mit Eingabe ber näajftgelegeneii äahnftation febjc er«

itninföt.

3d) bin ermäcb/tigt, an biefer ©teile mitjuteüen, bafj §r. D. Genfer, ©^reiner
in Äreuslingen, Kt. Jtyurgau, fid) mit ber ßieferung oon 3)abant«3llberti<Kaften nid)t

me&r befajjt.

<&x>l*ftin gjtfcber, Sötenenjdjveiner

(4*) in gffrm (<£t. ft)nrg«a.)

(Edjtc Iramet Älpettbiencn
uerfenbet per ^Joft, auf Verlangen Der Bahn, alä:

Original ftöcft Don erfter Dualität mit vorjähriger Königin, 2 bi« 3 ©chmärme gebenb,

famt &rut unb 5Reifefutter im iRärg, üprit unb 'Mai 13 Jr. unfranfiert, toenn

fraufo geroünfebt, 16'/* $r.

Sd)tnärme mit befruchteter Königin unb 1 Kilogramm Lienen im 3Wai 12 $t.; im
Sunt 11 ftr., im $ult 10 gr., im ©eptember 7 %x.

Ableger mit befruchteter Königin unb 500 ©ramm Bienen im «prtl 12 gr., im SRai

10 ftr., im 9 Jr. ( im 8 $r. franfo.

,3tld)t!öniginnen, erprobt fruchtbar, im SRärj unb 2lpri£ 7 1

/« ftr., im SKai 6 1

/« St-
irn 3uni 6 ftr., im 3ult 5 1

/« fr» im ©eptember 4 §r. franfo.

«et Abnahme oon ö ©tücf 5 % «Rachlafj, öon 10 ©tuet einer Gattung baä elfte

gratis. Die 93erpacfung ift im Greife inbegriffen, für folibe Bebtenung unb lebenbe

«nfunft leifte Garantie, menn mir bie tote Königin ober ba« werungiücfte SJolf binnen

24 ©tunben al$ SRufterfenbung per 93rtefpoft retourniert loirb. 93eftanb meine« §anbelS*

bienenftante« feit 1881. ^reteltften grati« unb franfo. Sereinen fpesieHe ©rmäfjw
gung. (12

1

)

«breffe: |U*t« §diret), f. 1- ^Joftmeifter unb Bienenzüchter in JU|Httg, 0ber-

kratts (Wftrrretd)).

Original - #berhrainer -JLIpWenfn

:

Xitftagetftötfe mit 15 auggebauten beutfdjen 5RormaIräb,md)en franfo 20 $r.;

Drigtrialftöcte, feb.r rolfreid?, mit Brut unb #onig, k */ bis üoü* ausgebaut, franfo

17 j$r.;

yiafnrfrfjtuärmc mit 1 Kilogramm Bienengemicht mit befruchteter junger Königin franfo

12 $r.;

bann Königin unb Ableget, iebeS üuantum reeüft;

tfrrisliflcn gratis unb franko,
liefert an iebe $oft« unb Bahnftation unter ©arantie lebenber Bnfunft

3ofef SBonf,
Lienenjüdjter unb 9Reafitciten&e|ifeev

in 9lf)lutß, jObcrfraiit, jOcfterrcht.
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jttfnmNojpnp Mb gtinfhttaltffl.

ttnterjeic&nete liefern CtencntDObnnngen ber betoä&rteften unb beften Styfteme

(©c^toeijer* unb Slätterfaften), oon (Sinjelbeute bi* ^oüiflon unb ganje öienentyäufer,

oon einfacher, foliber bt$ feiner SluSfüjjrung. $läne unb Wafjbef<$reibungen fielen

ju Eicnften.

gerner liefern h>ir Äunfttoaben au8 reinem ©ienentoad)« ä 6 $t. Oer Äilo, uou

5 Äilo an & $r. 4. 80. Prägung öon ftuufttoabcu für eingefanbteS SMenemeadjä
gegen (Sntföäbigung öon 1 ftr. Oer ftilo. Stauf ton ©ieittlUDO^ä ober Umtauft
an SBo^nungen. (9

1
)

Beften« empfehlen fia)

& ®. Scücnmann,
93ienenfdjreinerei unb Smfcrei,

$Urt)bfre (3ü"(^fee).

CB)rißtnal - ADberhratner- gllpen trienen

;

£icflagerftöcfe mit 15 ausgebauten beutfdjeu 9lormalräbmc§eii franfo 20 Jr.;

Dttgtnalfiöde, febj oolfretd), mit 5Jrut unb pontg, ä V« bis voll ausgebaut, franto

1? ftr.;

SJiaturfdjmärmc mit 1 Kilogramm $Menengetoiä)t mit befruchteter junger Äönigin franfo

12 $r.

;

bann Königin unb ÄMeaet, jebeä Quantum reeUft;

^»rcisfißcii gratis nnb fraufeo,

liefert an jjcbe $oft* unb 3Jab,nftation unter (Garantie lebenber 3lnfunft

goijann JUppe,
Söienenäüdjter unb 9lealitäten&efi&er,

liefert in 2>abant*3llbertU, 93ürK«3efen unb Quabrattoaben (Silätterfaftcn) in foliber

unb eratter Arbeit, ferner $()iiringcr Luftballon mit 1 unb 2 Stter 3nbalt famt
ftutterfteller, Chasse-abaiUes-Wä&nidKuljoIj, genau naa) 3Na& gefa)nitten, WbftanbS=
raffltttn für SBlätterfaften in JBrut* unb &omgraum.

Sitte Sefteüungen balbmöglicbft aufzugeben, um rea)Meitig liefern ju fönnen.

Ä« Sütfyt, Stenenfcfyreinev unb Wimmeret,

JV) Pärftrttrn (Ät. 2^uraau).

®bevkdvtxUxcv Lienen
fönneu oon bem Untergeilityaler Smferoerein, bei 1000, gut fa)>oarmfä&ige SJölfer ju
mäßigen greifen bejogen »erben burdb, (13)

Pitrtiit graoatt,
JartfjfiifYfs, @b<*rfcratn, ^fkrrcidj.

sBcbnnblungäweifc unb $«iSblätter franfo.
—

S3eranth>ortlia)e «Rebaftton: 9?. ©ölbi«Sraun, Sebrer in Bltftätten (St. ©allen).
Sieflamationen jeber »rt ftnb an bie »iebaftion *u riajten.

2>rutf unb (Sjpebition üon
.f>. ». Sauerlänber & Gomto. in Slarau.
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tcnen*lleitima.
<8>rgan 5er fdjnmjmfrijen tytxtmt fftr gtieitettpufyi.

^erouägegeben dorn

Sxfdjeint monatlich 2 ©ogenftatL SbonnementSpteU füt SRidnmltgtieber be£ f>etau0aeberifd}e*

herein* 8'- für ba8 ÄuSlanb 4 wart. — 48 roerben audj !)albicit)rltctie Abonnemente ancicnemmen.
SMefetben jinb ju abreffieren an bie iftebaftien, ßctrn Jfebrer @ötbi»Cr oun in Bltftätten (ftanton

@t. (Ballen). — $ür ben S9ud)banbel in Jfommtffton bei $errn 6. JR. ©auerlänber & domp. in

««tau. — ©inrürfungSgebiibten füt bie $ettaeUe ober beten jRaunt 20 6t8., für ba« SuSIanb unb
9H$tabonnenten 80 Cts. BorauSbejablung. — »riefe unb Selber franlo.

jr7."XX7aÄn|! Jß 3. Mätj 1897.

$nbalt: OfftjieUe 9Ritteilungen. - XII. Sab^eäberity be« f^toeij. Stenern

jüdjteröereinS pro 1895/96, »on U. Äramer. — ^raftiföer SRatgeber. — Stnjetgen.

Die Sontroüttummer auf bcm Umfdjlag mcrfe ficfj jeber Slbon*

Ttent. S3et Söefteaung t?on SBabettpreffett, CSttfettett, Aufgabe öon

^ttferatett unb Stbreffettättfeerttttgett ift bie Angabe ber Hotttrott*

ttummcr unbebingt notroenbig.

*

Ältere ^a^rgänge bct @djtori$, ©iencnjritung
(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,^95)

}u frt. 1 ev^ättK* bei

|. feiler, #oftnbev$, $n$.

8)te (Etikette ^<
ht$ Sereind ft^uieijertf^cr öieuenfreunbe wirb bon nun an nur nodj an bie

Abonnent*« unftvtv leittma oerabfolgt unb 3tt»ar uur ju eigtttem OJebrattd).

öon »efteauttflcii ofine Angabe ber ÜtontroUnuimner ber Leitung nebmen mir

feine 9loti$. <£rforberliaj ift Angabe 1) ob großes ober Ileiueä Format -
2) ob mit ober obne Sruif ber ftirma — 3) beutlidje Mbreffe.

$e$ügUdj greife: fietye Seite 52.

ftefteüungeu ftnb ju richten an ben ^räftbenten
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vermitteln wir andj bie$ 3a^r p ben biäQerigen ©ebingnngen (25 7° ^reiäermäfci«

gang). KHr feiger Sofien feine vorrätig im $e*ot, nnb e« fann and? her gabri«

tant Der »eefdnebenen @rb|cn wegen nur in befö)ränftem SRa&e in ©orrat arbeiten.

Stellungen fiab barnm redjtjtitift erbeten, haftet ift ntdjt jn bergeffcn: (Benane

Eingabe her #öl|e nnb ©reite ber SRabme — tttttnt gemeffen, — btutltdjc unb

bollftänbige ^breffe: Warnt, Sobnort, ©ejirt, ftanton. $te ©erfenbnug fcunfr

ben ftabrifanten erfolgt gegen Madjitabmc. (Sine Grefte für Srijroti^crbruttDobe

fommt anf ca. 26 $r. famt ftradjt nnb 3oll. ©efteUungen nimmt entgegen

g. Jammatltt, «ftuar, Dberarunb, Jujern.

*

^onigmiifrer in ®lä3d}en, nur mit Rapier ummüfelt, werben

auf ber ^oft beim Stempeln ber Warfen fefyr oft ^erfe^Iagen. follen

barum ftet$ ftbreffe unb sJD?arfen auf einer ertva angehängten (&titctte

öon Karton fidj ftnben.

XII. J$a|re£&eHd)t

über bic Dom

£lerein fdpeij. penenfreunüe errlüitetrn apt|L ©eobatfUungöftattoneii

»cm

1. Wofccttiber 1895 bte 31. Cftobcr 1896.

gtatioitcit.

^>öfjc 11. Meer.

*1. $atw?8><SMan8, ©raubiinben

2. St. SBcatcnbercj, $ern

3. 3tocifimmcn, Sem
4. £ocf)a,ratf), Langnau, iöern

5. Srogen, ^ppen.^eU Wßl

6. Sreiliiiben, St. ©allen

m
1468 £>r. Pfarrer $art&.

1150 M „ fcon ^ütte.

960 „ »icftel, ttefrer.

925
(t

3töt^i«berger, Sanbnrirt.

905
( ,

Ütolmer, Kaufmann.

770 „ Sieber, ^aifenoater.
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$öl)C ö. äReet.

m
*7. Übcrftorf, ftreiburg 720 $v. <5ifferr, fianbwirt.

8. ^lang, ®raubünben 718 „ ®oöeng.

9. faWer, Poggenburg 715 „ Q. gforrer, &anbn>irt.

10. Sern«, JDbmolben 715 „ Snnblin, l'anbroirt.

11. gslteberg, bei Sremgarten 679 „ Merf, Mefjrer.

*12. Jiieuf, Wallis 648 „ Fiederic. — Souste L.

13. iBiimniö, Sern 632 „ Slopfenftetn, £fbr(el)rer.

14. ^nterlaten, Sern 572 „ $t. lieber, %ent.

15. Xurbentljal, ^ürid) 570 ftrau ffetter^ünger.

16. Slmfteg, Uri 550 $>r. Söeber, «StationSoorftanb.

17. ßmitttril, ^u^ern 544 „ Srettenbüfyl, Setyrer.

18. Sern 540 „
sJiaaflaub, 3eminarlel)rer.

19. Sallnül, fiusern 520 „ Sityhuann, ^oftf>atter.

20. gluntcrn, QMä) 507 „ ftramer, alt Se&rer.

*21. Raupen, Sern 485 „ ^ntgrütt), Saufmann.

22. ^etftal, ©laruö 465 „ U. fieuginger, Goiffeur.

23. Sief, Sern 450 „ <£. SBartmann, Styorfjefer.

24. fiujcrn 450 „ $ommann, Seljrer.

25. ÜlMgoItingen, Sljurgau 440 „ Sraudjli, Pierargt.

26. tUtftgtttR, ®t. ©allen 415
ff

©Mbi, fieser.
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3. £ie Jolgen be$ Sd)n>ärmen$ S5
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4. 2>a$ Iracbjtabteau 93
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I. $cr Sinter 1895/96.

1. SBttterung.

£en auSnel)iuenb milbeii hinter 1895/96 ruft unä ftig. 11 in 8t«

innerung. <5ie läftf und auf ben erfteu $licf bie eitrige fur^c ^ßeriobe

erfemteit, ba ber hinter eiue ftrenge SJJicne machte unb fagt uns gan-j

genau, tote fjoef) ber £f)crmometer in 91ltftätten ieben lag ftieg unb tuie

tief er natytä fanf. 2)te ^änge ber fdjtvaraen Pfeiler oeranfd)auUd)t alfo

bie tägtidie Xemparahtriduoanfung. $i$ 311111 untern (Snbpunft ging

jeroeiten über i^Jacfyt ba$ Cuecffitber gurfiff unb ftieg int Saufe be« £age3

bi3 juin obern (Snbe.

$ig. 11 : I ii glitt) f <DJtnimal= nnb 9Rarimaltettn>eratur in Wtmittcii.
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Stf. i. Sie »itmmaltemperatareii bee $$\ntM 1896.

Wobtmber Scjcmbcr Januar ftebroar
Steffi«

$ftniirrrtlur

$cTat>e Detaee 'Xcfabe fcc»

ijanjm
SPinlcr«i 3 1 2 3 12 3 1 2 3 2 3

1
i

1895 96 lfM,95

3t.2Jeatenbetg — • > i — 4 — 8 — 7 i;-— U _ 14 _
4 — U 10 -> - 3,-8 —15 -19

^toeifimmen _ > u — ;) — 7 —.10 1 i— 1 1 —10 -14|— 14 1 9 • ' 1 11 — II .
ij - 4 — 3 5 14 25

i)oc§flratI> — o 1

1

II — 1* —11 q _13_18j_10 i i « 1 1 — 5 — g — 5 —13 — 20
2 »

»

- 4 — 5 — 4 — ' > —12-11 - <; 7 -
1 -2—2 14 — 18

Dreilingen ^ .•) j) -10 — 10 1 31 0 -17-10-13 — i * — Ii — 1 M — 1 — 2—5 -10 — 19

3lang — o 1 — 9 -10 -11 — 1 «- -12 17 _17 —l u — 1

1

<; -7-2 —17 — 24
7
1 X — r> —io 1 1)L II -15 18-10 1.1 1 7 — 13 — 3 -5 — 3 —18 -20

Jiernö
r»

d — 7 — 8 — 7 — 13—1 1 —10 _1 1 7 — 1 l — ."> - 5 — 5 — i * — lc

^ölisberß - 7 1 — s — 8 — 8 - 9 -15 —17 - 10 -10 - 7 -12 — 4 - 5 - 4 —17 -19
Snierfafen

2urbenttjal

— 1 5 0 - 8 _ 2 — 7 — 9 — (i - 4 ~ 3 — 5 " - 5 0 -- 9 -17
-15 -5 - 8 12 -Ii — 12-10— 9 — 9 — 8 - 6 — 1 + 1-4 10

>(mfteg
•> — 5 — r> — G — 5 — 13—13 -10 -10— 1 — 9 — 2 — 4— 1 -13 -15

Jtnuttou — 4 1 4 0 — 1 — 5 — 9 — 1 2 — 1 -4-4 — 5 1 0 —12 -18
üBern ... s 0 - - 7 — 7 — 8 _ 11 _n _ii - 1 1 — 8 — 10 — 5 - 3 —17 25

Bauteil — 8 0 - 5 - 7 — G — 8 -11-17-10 - * ~ ; > -11
i

- 5 - 3 -17 -25
ftluntern - 4 1 4 — 5 — 5 — 8 - 11 —15 — 8 — 8-7 — 10 -3-1 — 15 20

)ietftal 2 — 4 — 1 - 9 — 8 — 14 —14-9 -10— G — .) — 1 0 -14
»iel - i 2 — 3 — 4 — 3 — .» — 9 - 11 — 5 -8- 8'— 8 I + 1 0 — 14 -17
iiujcrn — 3 0 - 1 2 - 58 - » -7 7-3 - 5 - 5* - 4 + i + 3+1 - 7
Söigoltingen - 6 0 — 1 - 5 - 3 — G — 10 —15 — 5 — ,s — 8 - 8 i 0 0 -15 -18
SUtftätten - G 1 - 1 - 4 _ « - 9 12 10- s -ii-.; - s - - 3 0 — IG

c

sab. 2. Sie 9Raj;imaftemperatutttt be£ äßinterä 1896.

Woutmber Sejembcr Januar Pvcbrnar

Xcfabc Xcrat>e

1 »
i

3 i 2 3 i 3 i » 3

St. 33eatenberg 19 13 G 9 4 5 4
_

G 8 7 1 IG 15

3n>eifimmen 20 12 0 7 5 5 5

i

4 5 7 5 5 15 10
poc^gratt) 17 11 G 9 4 5 4 3 G G 2 ii 11 13
XtoQtn 17 14 5 i 4 ii 3 3

. >

,i 5 5 1 7 14 12
Sreilinben 15 12 G 3 / ? 1 5 3 0 (; 13 14
31anj i4 15 5 5 2 5 5 7 4 7 S 12 17 18
ßappel 20 IG 7 10 G 7 G 4 3 t 8 3 10 18 1

Äems 17 13 G 10 3 G 4
w

4
.

7 5 7 15 15

3$liS6crg 15 20 G G 4 4 4 4 0 1
•>

*i 14 15

3nterlalen

lurbenttyal

15 13 8 12 G 5 s 4
•> 4 7 4 9 IG 18

19 12 7 7 5 i 5 7 7 0 13 10 12 5*3 545*

Slmfteg IS 18 i 10 G 7 4 7 2 G 8 5 !> 18 19

Änuttoil 20 14 8 10 »; 8 G <; 5 5 II 1 15 20 18

üern 17 11 G 9 5 7 10 2 5 n 5 9 J5 IG

iöallroil 20 12 7 10 8 7 ^> G 3 5 9 .) 8 LS 18

ftluntern 18 12 10 G N
•
r
» 1 2 G .') 8 15 IG

Wetftal IG 14 7 12 5 G G 5 . > ,v 7 5 10 18 1*9

Siel 18 11 8 ü 8 *'> 5 4 9 10 9 21

Sujern IG 13 8 14 * 5 « 7 5 4 s »; 11 10 IG

ißifloltingen 21 13 M 10 8 0 7 4 !t > 10 19 20
»Itft&tten 20 0 8 7 10 1 1 7 12 21' SS
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lab. 3. Temperaturen be$ SJMnterä.

Clfj Ja«, #eb. «f. «od. 0fJ . lau »Inn 4tt<

—

"

+ + i + + +
©t.Skatenberg 5 8 ir> io — %7J 19 9 7 8 16 5,* -0,4 2 4 + 0.4

1 "r4 4,4

^roeifimmen 5 11 14 12 —5 20 7 ; \ 7 16 5 4 a —2 a 3.5

ftodjgtatb 8 11 18 11 — 6 17 9 4 6 13 4,» -1,6 4.« —1.» 3,
Irogen 4 6 14 7 2 17 7 3 5 14 5,4 -0,4 2 4 — 1,5 4,6

2reüinben 9 13 1» 14 ~ i 15 6 9 5 13 •> -3,4 6 1 —5 - 2

9 14 17 15 — (1 15 5 7* !» 18 3 -2,, 6 - 2
7 10 18 13 "» 20 10 •> 8 18 5,* -0,4 3,4 — 1.8 5,5

Äern* 7 8 14 11 -5 17 10 8 7 15 3,7 — 1,4 3,s -3
i3*U«berg 8 9 17 12 —

o

15 6 4 4 15 3,» -1,5 4,7 -3,« 3,«

^ 2 9 5 —

0

15 12 8 7 18 + «,« 1,9 + 0,4 7,s

15 14 1« 9 1 19

3> ?

13 «3 2 -1,4 1 + 1,5 8,5

»mftcfl 5 6 13 10 -2 18 8 19 4,« H,4 3,» — 1 6,5

Änutttnl 4 5 12 5 0 20 lu 6 11 20 6 + 1,« 0,7 +o/T 7,T

3Jern 8 8 17 11 — :") 17 9 10 6 16 4,4 —0,6 4,8 -2,« 5

$alllt>U 8 ,s 17 11 —

5

20 10 t; 9 18 -0,4 3,6 —2,o 5«
gluntern 4 8 15 10 —3 18 10 5 6 16 + 0,8 2.« -2,4 4.»

Wetftat 4 8 14 10 •>
Iii 12 6 7 19 0 2 -1,« 6,«

$iet 3 5 14 8 —4 18 11 7 10 21 6,5 + 1,T 0,6 +0,. 6 4

fiujeru 3 •> 7 5 + 1 16 14 7 8 16 5,» + 2 0 +0,* 7,i

SUtfloltiiiflen 6 (i 15 8 — ] 21 10 i 9 20 5.» + 1,* 1,: -u 6.«

SMftätten 7 ! i»; ii —3 2i\ 9 10 11 22 6,. -f 0,o 3 —0,8 7,»

iUonatfmittet

Überrafd)enb finfc bie 2 madjtigeu s
ii>ärmefluten im ??ooember unb

Sinb aud) bic Sdnoanfungen am einen Crt rufyiger, am anbern

größer, ber £otaldjarafter bleibt fid) annäfjernb g(cid).

ftltftättcn, obgleich bie tieffte Station, rci^t fid) benen an, loo bic

^iadjttempcratur oft red)t tief finft. ^tc ©rflarung finbet fid) in ber

Vage im ebenen $l)alfeffel an einer $erg(ef)ne.

3#ie fteine Seen fdmeller gefrieren atö grojse, fo finb and) Heine

f(ad)e Xl)alfeffel ertremere J^älte^entren als größere, auä biefem ©runbe

überragt £urbenti)al alle anbern, aber bann nur, menn ftill unb Har bie

s}fad)t ift.

3>afj in einem fo milben hinter bie offenen Seen beftänbig au$=

gleidienb, temperierenb mirfen, bas ifluftrieren Pilgern, gnterlafen unb

SJiel, Säbelte 1 unb 2.

XabeUe 2 fefct Httftätten aber aud) in bie üHeifje ber märmften Sta*

tionen. $n ben 3)?ittagStemperaturen fommt eben bie §)Öl)e über 2tteer

Sinn MuSbrucf.

£ie ungemöl)ntid) l)ol)en
sJttonatSmittel beS Wätfr, Xabette 3, rufen

und bie munberfd)önen Sen^tage in Erinnerung, wie fie um biefe ^cit fo

feiten fid) einftelien.
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ftig. 12. Werten, ©dmce unb ftlug im Sinter 1895/96.

@in Blicf auf gfig. 12 fagt uns, bafj ber Borminter nichts weniger

als freunblicr) roar, ber sJiegentaa,e maren 311 »tele unb meinenb fchlofj

baS alte Qahr, erft im Januar fefcte ber eigentliche hinter ein. S^act)

alter Bauernregel fielet man'3 nidt)t gern, menn im ^ooember unb 3)c*

geinber bie ^etuäffer fdt)roellen unb ber regnenfcfje (Sommer 1896

^at biefer Bauernregel stecht gegeben. Januar unb Februar maren

troefen, ber Wäx& aber r)olte nach, mag ber Februar üerfäumte. 2Ba$

mir bezüglich ber £emparaturen gefagt, beftätigt auch ^9- 12

:

eine "&er*

rafa>nbe bleich artigfeit im ÜBitterungScharafter in $ör/en unb Xtefen.

$>er ftlugrage braute baS alte Qarjr nodt) Diele unb fogar Neujahr

feierten bie Bienen oielerortS nicht träumenb, fonbem macr), in fettem

$ubet.

2. $er*fttictje Sflachflänge.

ÜDer marme ^ooember locfte bie Bienen nod) oft jum ftlug. £)a$

fe^en mir gern, benn eine grünbliche Reinigung ber foäten Brüter tft

fehr mtllfommen. Unb beren maren noch mc*c
./

Dic ^ m ocn ^ooember

hinein baS Brüten fortfefeten. 3öenn bennod) fidj feine fchlimmen folgen

bemerfbar machten, fo t)<xUn mir baS ber Gelegenheit jur Reinigung bis

QahreSfchlufj 31t oerbanfen. ftalfd) aber märe ber Schluß, oerftäteteS
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^Britten Ijabe feine ernftere 33ebeutung. (£3 gab fid) fogar in biefem

milben hinter nad)träglid) fnnb. Unter ben toten Lienen waren junge

SBrutbienen fc^r üiele. !föo im Wooember unb fogar im dejember nocfy

gdjöfett würbe, ^odjgratlj, Xrogen, ßnutmit, Söern, 33iet, ©igoltingen,

SUltftätten, ^luntern, ba mar ber S3ien nidjt ju normaler iRulje gefommen.

die warme ?3#l)nperiobe allein erflart eine folctye Abnormität nidjt, bie

tiefere Urfadje lag im brütenben ißolf fetber. SßerfpäteteS füttern ober

eine tiefgreifenbe Operation fann'S oeranlaßt Ijaben.

disponiert fyiefür finb befonberS junge Königinnen unb Brüter, bie

auf jeben 9tei5 oon außen fdjnett antworten, da tob id) mir bie Wülfer

ruhigen Temperamentes, bie rechtzeitig fdjtafen gelm unb fpät erwachen,

beren Überwinterung weit weniger fstimmen ßufäüen ausgefegt ift. 33ei

ber ^uswaljt oon ßwfyrjtoff wirb ber ^raftifer hierauf adjten, benn ein

jeitiger ^Ibfdjluß beS SörütenS toie ein fpäteS ^Beginnen beSfetben finb

(Sigenfdjaften, bie wert finb, ermatten unb burdj Qudfttoaffl gefeftigt ^u

werben.

3. der Sfonfum.

Sin Sölicf auf 3fig. 13 beftätigt, baß anfangs 9fooember nodj nam«

^afte ÜiemigungSpge junger ftattgefunben. Größeres ftlugbebürfnte

Sab. 4. fanfum uom 1. Woucmkr bti 31. 9ftär,y

Woucmbtr Xcjembcr Januar Februar SRärj

kg kg kg kg kg

©t. «caUnberg 0,8 0,5 0,. Li Li 4,4

3n»eiftmmen 6<$to. 0,6 0,« 0,8 1,. 2,6 5,.

»I. 0,7 0,8 0,9 1* 2,8 7,o

£o($gratb. u 1,1 1,8 1,7

Xrogen 0,5 0,8 1.0 1,4 3 3.5

2)r«ilinben a 0* 0,, 0,4 0.7 1,7 2..

0,5 0,7 1,8

1.5

1,8 2 6,i

Kappel 1,» 0,8 2,, 2,o 8.«

KetnS 0.» 0,8 0,5 1,1 2., 4.4

3*li*berg 0,« o,« 0,5 0,5 1 7 3,5

$nterlafen 0,4 0,5 1.1 1,» 2 0,8

Xurbent^al 0,! 0,6 O.s 1.4 l.i 3,.

Slmfteg 1.« 0,6 1,0 2,4 3,i 8„
ÄnutWil a 0,6 0,» 1,4 8,. 4 10,0

öcrn 0,« o, 7 1,0 1,0 2 5,8

»alltoil 0,4 0,6 0,8 1,1 1,8 4.«

ftluntern a 0,« 0,8 0,7 1.4 2,7 6,5

b 0,9 0.8 0,7 1.» 2,7 6,5

9letftal o,» 05 0,8 0,« 1.» 4,<

»iel o(8 0,8 1,0 1,4 •>,4

0,4 0,6 0,4 1,4 2,.

iöigolttngen 0,6 0,5 0,o 1,1 1.4 4,4

«Itftätten |t. 0,5 0,8 0,8 1,8 5,* 8,4

0,6 1.0 1.6 3,4

Littel 95/9Ü 0,« 0.8 0.» 1,4 2.4 5,8

94/9ä 0,8 o* i 1 2,* 0,5
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unb ftärfere (intteerung erfolg^

ten gan^ bcfonbers, too bie 881*

fer auf Sommerbonig faf?en unb

enbltd) Oeranlaßte aud) Unruhe

ba unb bort regeren «Stoff*

medr)fel. £rofe au" ben großen

Differenzen im $onfum, bleibt

alljährlich bas Wittel aller

Stationen fid) gleich- (STab.4.)

Der enorme ftonfum in ber

^weiten Tefabe Wdx^ bemeift,

mas ber l'aic oft nid)t glau-

ben mit! , baß im Vorfrühling

ber Verbrauch gerabe bann am

größten ift, rocnn bie 93ienen

am erfolgreichen arbeiten.

3Ber bei riefiger ^ollentracht

im 2)?äi'5 feine Söienen fidler

roärmt oor Langel, ber präge

fid) in $ig. 13 biefe gtoeite

fchmar^e Defabe Wäv% recht

tief ein.

Man oergleidje auch je bie

jjtoei Hölter in 3rceifimmen,

ftluntern unb Slltftätten, bie

in mehr als einer .'pinficht oer-

fc^ieben maren. Das ftärfere

oerrät fid> bitrdj ben größern

Äonfum; aber intereffanter ift,

baß trofc allerbem je bie jmei

Hölter im $onfum parallel

bleiben, ein ftrenger Söeroeis,

baß im ©piel ber SBage bie

äußern, lofalen Umftänbe, bie

bie Slusbünftuug batb erfdnuc-

ren, balb erleichtern, gu erfen*

neu finb. ©inige Veifpicle mö-

gen bas iltuftriercn

:

13. Äonfnm über hinter.
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1) Die beiben Hölter in ftluntern ftanbcn in berfelben gefcfyloffenen

Üikrfftatt, nur burdj baS ftluglod) mit ber Äufcenmelt fornmuni^ierenb.

Xäglid) würben bcibe tariert unb eg ftellte fid) heraus , bafe,

obgleich Weber Söinb nod) $ebel, nocf) $egen fie erreichte, bei

heftiger 93ife beibe eine größere ®ewid)t3abnaljme geigten. Tie

jaugenbe Äraft be£ SMnbeS, bie fidj alfo fclbft in gefd)loffenem

3?aume geltenb mad)t, füljrt bem Söien woljl frifdje £uft
(
>u,

gereift aber erfahrungsgemäß gar Ieid)t bem $ien juni Verberbeu,

benn ein 51t rafcher l*ufttved>fel bebeutet 5£ärmeoerluft.

2) ©in ^weiter Verfud) mag $cigen, wie bie tangfamere ober fcbuellere

l'uftgirfulation fid) im Spiet ber "i&age ju erfennen gibt. ^cil

bie Ütferfftatt, wo bie swei Golfer in ftluntern ftanben, ftetS um

mehrere ®rabe wärmer mar als bie flufeenluft, fo fog bie leichtere

gnnenluft bie füttere Vuft oon außen energifcp an. Diefer rege

i'uftwechfel nahm feinen 3Beg burdj ben Mafien unb beförbcrte bie

Abfuhr ber fünfte. }fun mürben anfangt ber ^weiten Defabe

Deaember beibe ^luglödjer mit 3#erd) lofe oerftopft, unb fofort

fpradr) fid) bie langsamere ^uftairfulation, refp. bie tangfamere

Slbfuljr ber ®afc in einem fdjeinbar Keinen Monfum au*, fietje

ftig. 13.

3) Welchen $lleg bie fliehcnben fünfte nehmen, bewies ber Verfuch

ton ^Utftättcn: „Sfm 10. Januar legte ich auf bie
s
J!)iatrafce bed

VolfeS a ein 33rett unb am 20. tagen auf ben Morton außerhalb

be$ VolfSfifceö im Greife 10 Kröpfen Gaffer, einer 4 cm 1
groß.

'£iefe£ üörett hat bie
s
ü?afferbampfabfuhr get)inbert. — Wm 20.

entfernte id) e3, unb am 30. mar ber Marton total trocfen,

normale Ventilation mar mieber möglidr)."

Die ftrengere Malte unb trotfenere X'uft erflären es mol)l auch

teilweife, warum ftetö ber Monfum im Januar größer ift als im NJio=

oember unb Dezember, üöei größerer Malte bewirft bie größere iluft»

brucfbifferens eine rafdjere Ausgleichung, wie man baS \)üb\d) an bam*

pfenben Dohlen fieht.

$öer biefe ü>erf)ä'ltniffe nicht 511 werten oermag, unb im ®ewicf)t£*

manfo ftets wirtlichen Monfum erblicft, finbet für ben großem Januar*

fonfum nur bie eine Srflärung: Die größere Malte erheifdje mehr .pei$*

materiat, mehr ^onig. ^Jebftbcm fällt and) in Betracht, baß ber oft

balb nach 9feujaljr ermachenbe SSruttrieb felbftoerftanblich ben 53ebarf

fteigert. Unb baß er in ber $ljat früher beginnt, als aus toten iWaben

am S3oben §u fließen ift, fagt bie ^Jiotij Vlltftätten im ^anuarrapport:

„12 @ier im ftemüll gefunben."
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Der befcheibenfte alter «onfumenten mar baS Sagüolf Dreilinben,

beffen jungfräuliche Königin toom §erbft 1895 baS $olf bis in beu

9Mra hinein v"^9 vegetieren ließ.

4. Die Särmeöfonomie.

Über bie Särmetoerhaltniffe bes minterlichen 53ienS furfteren jur

3eit in ber apift. Literatur recht ergöfclichc Behauptungen. @S tarnt

un§ baS faum überrafchen, roenn mir bebenfen, tute fdjmer es ^ältr bie

gentralmärme eines SöienenfnäuelS z" beftimmen. ©rheifcht fdmn bie

horizontale Slbfchäfeung beS Zentrums Diel Übung unb eine größere $af)l

toon ^nftrumenten, fo fielen beffen Sluffinbung in toertifaler Dichtung faft

ttnüberfteigliche ,piuberniffe entgegen. Sie baS gu oerftet)en ift, trollen

Wir an unferm Sagtoolf int hinter 1893/94 toeranfchaulirhen. Sßon

oben zugänglich, tmtrbett in beffen

©äffen 22 ganz pünne fonifdje, nicht

fugelige Thermometer toerfenft, toie

$ig. 14 zeigt — alle gleich tief, fo

tief, baß irgenb einer bie Mitte beS

tfnäuels treffen mußte— auSgenom*

nten 4 mit* toorgemerft. Diefe toter

Thermometer ftanben 6 cm höher,

um auch über bie toertifale 3lb*

ftufung ber Särme orientiert zn fein.

Die 3ahten geben bie Särtnegrabe

an am 10. Februar bei — 1° im &ig.l4. Sie äcntrattoärme eine* mW.
freien.

3ä?ir lefen als .ßentralmärme 30° ab. Ser bürgt uns aber

bafür, baß tuenige cm tiefer unten eS nicht 33° mar? Sagen bodt) alle

4 höhern Thermometcr t oaB eS 6 cm höher nahe3u 20° tiiljkx mar,

tueil nahe an ber Peripherie beS Knäuels. Daß bie ©äffe mit 30

Ziemlich ficher bte märmfte mar, fagen auch bie 3 gleich tiefen Sfytxmo*

meter an ber ftront: 23°, 25°, 21°.

§(ber fehr fraglich mar auch, ob bie ÜJiarimalmärme in biefer £)bhe

mirflich 30° mar. Die 3n?ei Rahlen in felber ©äffe unb gleicher Diftanj

toon 30°, nämlich 25° unb 5° laffen eher toermutett, baß baS Söärme*

Zentrum näher an 25° lag. Ser roill nun behaupten, bie 3entralroärme

biefeS 23ienS mar zu biefer ©tunbe 30°. Sir miffen nur, baß fie

minbeftenS 30° mar, toietleicht auch Wer. Die Thermometer nun z»

toerfefcen, unb fortgefefct in $origontalein unb toertifalem Sechfei beut
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Zentrum nachzujagen, unterließen mir rooblroeislich, baS ptte ben Bien

all^u fet)r beunruhigt.

4öir miffen jur ©tunbe nur fo oiel: Die &*ärm? eines gefcl)lof=

jenen Lintert näuels ftuft fiel) oon einem eng begrenzten tarnte -

Zentrum auS nad) allen ^Richtungen rafct) ab. Dies Zentrum
felbft mit Dotter ©eroijjfyeit beftimmen, ift faft unmöglich. (£s ift

barum gur Qtit nod) eine offene $rage, ob bie ^entralroärine

— mohl ber ©ifc ber Königin — eine fonftante ober fct)manfenbc

ift.
s32adj bisherigen Beobachtungen finb bie 2lbroeidjungen

ber winterlichen .ßentralmärmc oon ber normalen Brutmärme
nur unbebeutenb.

Vereinzelte Temperaturbeftimmungen am hinter fnäuel

führen zu Irugf d)lüf f en.

„Der Bien hei^t nicht ben haften, nur fich felbft" trifft bann nur

31t, roenn bie Temperaturen innen unb aufeen fich ausgleichen fönneu

;

roo bagegen eine manne .ftülle bieS unmöglich macht ba freilich beizt ber

Bien auch ben Soften, b. h- « temperiert ihn.

Partim ift ber 3ug für 3itfeften ©ift V

„^nfeften haben faltes Blut", hörten mir auf ber Sdmlbanf. „Die

Biene ift taltblütig", hiefe eS auch iüngft an ber 41. Söanberoerfammlung

betttfch'öfterreichifcher Bienenfreunbe.

2Bie fönnte bie ®efamtheit oieler ©efchöpfe fo marmblütig fein, menn

nid)t ein febeS $lieb einen SBärmebeitrag lieferte?

ÜÖarum ift bie einzelne Biene nicht lebensfähig? Das oon ihr er-

zeugte ^ärmequantum ift 31t flein im Verhältnis 3U ihrer Cberfläcr/e,

fic geht zu rafrf) oerloren, nur bie ötemetnfdjaft fdt)ü^t fie oor zu rafdr)em

s38ärmeoerluft.
s
2tHe groß bie 311m lieben ber Biene nötige SBärme fein

muß, barüber liegen einige Beobachtungen oor. Bei 10—12° C. 3$ärme

oerbleibt bie Biene nidjt mehr oereingelt auf ben iBaben, fie fudt)t bie

Annäherung 3U ihren ®enoffen. Bei +7 bis 8 0
erftarren bie Bienen,

bie oon ber Traube meg fich oerirrt fyaUn.

Diefc im milben Borminter am Boben liegenben Berirrten fönnen

mir burd) eine Särme oon menigftcnS 20° mieber ins Seben rufen.

DieS h°fyc ^ärmebcburfniS ber Biene erflärt uns auch bie rötliche

SBirfung beS 3ugeS. ^er Wfeftc $ug entreißt ihr bie fdjüfcenbe .£)ütte

ermärmter Suft. AuS felbem ®runbc ift $ugluft für bie gefamte niebere

Tierwelt fo giftig. (Sin jebeS biefer fleinen ®efd)öpfd)en ift ein fäjmacher
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SBärmeprobuaent unb in feiner ©fiftens ernftlicfy bebrofyt, fomie burdj einen

ftänbigen, regeren JL'uftmecljfel tym bie minime Särme entführt mirb.

5. Die Mcfyenabfälle.

SßaS man früher einfad) mit ber ®rüde am 33oben äufammenge*

fdmrrt, jagte ^er^id) menig. Der unterfdjobene Karton berrät un$, ma$

in ftiller sBMnter^eit im 33ien »orgelt:

$ier ift ein S?olf, mit wenigen langen ©djmaben ©emült, f^tg. 15,

tängg einer 2£anb nnb bie bielen £oten berrateu, meiere folgen eine ab»

norme, ungünftige ®rubbierung be$ SBinterfnäuelS ^aben fann.

(£benfo ungünftig formierte fid) ein anbereS, ba3 an ber $ront in

bieten (Waffen fid) gelagert (baä Üöagbolf in Slltftätten) ^ig. 16.

ftifl. 15. gig. 16. &i6 . 17.

©emüü breier öölfer.

Dort entbeeft man abfeitä ber ®emüllfbf)äre einige bereitete ®e*

mütlfd>maben (St. Rotenberg ftig. 17). Das SSotf Ijatte in einer milben

^eriobe be3 Januars entlegene Vorräte geholt. Da ift ein Ü>olf mit

mächtigen Sdjroaben unb ©emüll. Da3 muß biel gebraust fyaben. S'fetn!

Die bieten Abfälle bemeifen nur, baß e3 auf magern 2£aben faß, unb

ber 3eÜen 9ar me^e aufnagen mußte, um feinen geiuöfynlicfyen ©ebarf 51t

finben. 'Barum liegt bei einem weiteren $olf ba3 ©emüll nid)t in regel*

mäßigen Sdjtoaben, fonbern gleichmäßig jerftreut? Die Xraube faß tief,

bie untern Sabenfanten maren bon Lienen belagert.

3ucferfriftatle auf bem Karton fagen bir, baß ein mariner Xruuf

beut Sien millfommen märe.
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£ie SlartonS fyahen uns untrügliche $eweife geliefert bafür, baß ber

$rutfa{j nic^t feiten balb nad) Neujahr fd)on beginnt. SUtftätten entbeefte

am Schluß Januar 12 (Sier unb einige frifrfje $£ad)Sfdmpt?cn, bie in ber

britten Defabc gefallen waren. £ic ^achsblättchen, bie auch mir gleid)

anfangt Februar bei mehreren ^ölfcrn fanben, beweifen, baß ber Söau^

trieb nidjt erft oicl fpätcr als ber Sflruttrieb erwacht, ber brütenbe iöien

muß auc^ bauen, iBrut bebecfcln unb neue stfrutmiegen rüften.

5öieberum: einzelne Siottropfen auf ben .vtartons verraten, baß bic

©efab/r ber iHuf>r nahe unb gleich beim erften milben Jag wirb nad)

Wegnahme aller überzähligen SSaben eine tüchtige Portion ^ucferlöfung ge«

reicht, unterftüfct burd) warme itferpaefung, bie ben gefd)loffencn iöien

lodert, Damit ift ber Otubrgefabr, bie im WuSwintcrn am meiften jit

fürchten ift, grünblich vorgebeugt.

G. Die iKuhr.

DaS le^tjährige £racr>tbilb ber Sommererntc lief? mit Sicherheit

oorauSfebcn, baß bie Worbfchmeiä oon ffiuhr nichts 311 fürchten (jaben

werbe, ba bort burchwegS namhaft gefüttert werben mußte. flnberS lag

bie Sadjc in ber Cft-, &Mt- unb ^entralfchwei^. 3 eD0(^ @rfal) s

rangen früherer ^ahre fagten iebem, was 511 thun fei. Unb wer in übel

angebrachter fentimentaler Slnwanblung glaubte, ber brauen Siene gehöre,

was fie felbft gefammclt, als bas i8efte, ber mußte fidj burd) Schaben

eines Seffern belehren laffen. (SS warb alfo aud), wo bie Vorräte ge-

nügten, gefüttert unb wenn auch nur einige ^lafcfjen. ©S [teilte fid) je«

bod; hfiauS, baß eine Wation oon nur 2—3 <ylafchcn feine uolle ©arantie

bietet, beim fo viel reicht nidjt aus für ben ganzen hinter unb befanntev-

maßen finb bie gefährlichften U)ionate gerabc Februar unb Wärj.

©emiß, ber hinter 95 96 h^ts „gut gemeint" mit taufenb unb tau*

fenb Golfern, bie ohne bie häufigen Ausflüge fchweren Schaben genommen

hätten. Die ^(ii^etc^eii ber Ofuljr waren ba, im Januar fdjon.
s
ii>ir er-

fenuen fie, bie in (Gefahr gefer/webt, in $ig. 13 — es finb bic großen

tfoufuinenten, ohne Ausnahme Vertreter ber gefegneten Striche im Wox*

jähr.

©in im ftrühialn' au alle Vereine erlaffeneS ^rageufcficina betreffenb

bie Überwinterung, betätigte, baß bie ®efaf)r ber i)iuhr fid) in ber Xt)at

nur ba anfünbigte, wo ber ftonig ftarf nad) rechts polarifierte.

Die häufigen Ausflüge erflären eS auch, warum fo wenig £ote fid)

geigten. (Ein OteinigungSauSflug fäubert ben $ien auch oon abgelebten

SMcncrjen, bie wohl ausfliegen, aber nicht mehr jurüetfehren.
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£aS außerorbentlid) fpä'te unb früljc Söritten fyätte bie Giefaljr ber

flfutyr natürlich nocfy oerfdjärft. Übereinftimmenb fonftatieren ftnutroil

unb Slltftätten, baß unter ben £oten oiel junge, S3rutbienen, fidr^ fanben

3>aS sü?agoolf b in Vtltftätten litt audj im 9luSmintern an ben folgen

ber abfic^tüc^en fpäten ^ütternS unb eS bürfte an biefem einen „SerfudjS--

fanindjen" genügen, jebem begreiflidj ju machen, baß baS »erfpätete füt-

tern eine ernftc ®efafyr ift, aurf) menn es nid)t gerabe bem ganzen Sien

baS £ebcn foftet. Söejüglidj ber ßmedmäßigfeit bcS $ütternS int ."pcrbft

ftefyt ber $eobad)ter in 92etfta( gan$ üereinjelt:

„3^ct Hölter, benen im ^rutraum aller £onig belaffen unb bie

nirf)t gefüttert würben, oerfjarrten 20 Jage länger in föulje als alle an*

bem, bie mit ^ßile gefüttert mürben, unb finb trofcbem öiel ftärfer unb

gefunber aus bem ©tnter gefommen. ^n .ßuhmft üon cmcr
s3luptterung mit $ile nadj SDZitte Sluguft nidjtS meljr roiffen. Slud) f;abe

id) bie SBemerfung gemacht, baß in allen haften, meiere nad) äftitte Huguft

mit flüffigem ty\U gefüttert mürben, baS ftutter nid)t mefyr oerbedelt

mürbe unb fjeute nod) (@nbe Februar) offen ift. ?ludj garten bie Hölter,

meldje gefüttert morben, oiel mefjr tote Lienen, als bie auf $>onig be^

laffenen."

<pören mir Wmfteg:

„$>er erfte Ausflug geigte, baß bie maefere «perbftfütterung gut an-

gefrfjlagen. Überminterung burcr/megS gut. §abe alle Stötfe bis auf

einen tüchtig mit biefflüfftgem gefüttert, tiefer eine befam bie 9tur,r

unb bei ftrengem hinter märe er rooI)l nid>t bur^gefontmen."

3Me ungünftigen Erfahrungen »ietftalS ^aben bereit« ilne (Srflärung

gefunben in 9lr. 12 legten ^cifyrgangS unferer „flauen":

„Streifen auef, bie Lienen?"

3>ie SBemerfung, baS gereifte ftutter fei nitfjt oerbetfelt morben, fagt

alles. 2öo, mie Slmfteg richtig betont, tüdjt ig gefüttert morben, ba ließ

bie Überminterung nicr/tS gu münfdjen übrig, oorauSgefefet, baß ber #urfer

gut mar.

(Sin bislang gutbefunbener .ßuefer — bcr tnbifer/e sJJol)rau(fer —

,

ben eine güref/er ^rma feit ^afjren geliefert, r)at oerfloffenen hinter

großes Unheil geftiftet. $)ic erfte, auS bem Äanton Slargau eingelaufene

§iobSbotfd)aft oeranlaßte ben 23endjterftatter, beim $ucferlieferanten oor*

ftellig 5U merben unb anftanbSloS teilte er uns bie treffen ber iöejüger

folgen $utferS mit. *£ie auf erlaffeneS .ßirfularfdjreiben eingegangeneu

SBeridjte bemiefen, baß in ber £f>at ber $utfer bie alleinige Urfad>e ber

Eifere fein mußte. 3?on 20 Söeridjterftattern Ratten 7 nod) siemlid) be*

friebigenb übermintert, ba fie nur eine SHeinigfeit biefeS $ucfers unb sunt
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Seil mit anbcrem oermifdjt gefüttert. Wo aber ber sJ5rooiant $ur .paupt*

fad^c ober ganj aus fraglidjem £ucfer beftanb, ba [teilten fid} überall

bie gleiten ©rfdjeinungen ein, gleidjoiel, ob früf) ober fpät gefüttert Hor-

ben: @S oerenbeten oiele bienen, efy' ber hinter tarn, mit bicf gefdjwollenem

baudj — SRubrerfdjeinungen, befdjmufcte &*olmungen. beim flietnigungS*

auSflug waren audj bie Überlebenben faum meljr flugfähig, oerenbeten

brinnen unb brausen.

biegen 200 Golfer waren bog Opfer nnb mehrere ber betroffenen

oerloren fämtlidje Hölter. it>aS ben 5™fyl'"9 erlebte, war nur ba*

bureb 3U retten, baß bie ooüen üöaben entleert unb bie #ölflein mit gutem

Butter oerfeljen mürben, ftür biefe fernere Grinbuße fonnte ber Lieferant

nicfyt haftbar erflärt merben. Die djemifdje Slnalpfe wies weber Stärfe-

guefer nodj giftige Sftineralftoffe nadj, bagegen „ift bie Reinigung biefeS

3ucferS fet)r unoollftänbig, er ift meit unreiner als gewöhnlicher $anbis=

5ucfer auS ^ueferrofn' wie auS Sfüben".

Das genügt oollftänbig, ben £ob ber Lienen ^u erflären. Der

Lieferant be^og i^n aus berfelben Cuelle wie immer unb burfte Um alfo

aud) in guten Xreuen wie früher abgeben, ein ^erfdjulbeji feinerfeits liegt

nidjt oor. Sobann ift wofyl 511 bead)ten, baß er feiner lei Garantien ein-

gegangen, baß ber Quder ben bienen unfd»äblid) fei.

©ei biefem Einlaß müffen wir audj einer neuen s
Jill!)rtljeorie er*

warnen. Sie gct)t oon ber beljauptung aus, bie (Erfremente ber bienen

feien normaler $Skife feft unb bie Lienen laffen foldje aud) über hinter

beftänbig fallen. Die biene fei gar nidjt bafür beaulagt, bie ©rfremente

beS ganzen Linters im Darm 5U begatten. Die flüffigen, breiigen HuS*

[Reibungen im ftrülnafjr feien $raufl)eitSerfd)einungen.

befanntlidj f?at ©etjganbt baSfelbe oor Qa^ren behauptet. $n bet-

rat glaubte id) auf bem Äarton im ®emüll eine "ättenge ttrümcfyen 511

fef)en, bie ia? fo beuten müffe. bolle Gewißheit gab bie i?oupe nic^t,

aber bie Sdjmelaprobe: Huf eine ©laSfdjeibe würbe baS ©emüll geftreut

unb über ber ßampe mußte fidj nun seigen, was 2Batf>S war, unb fief>e

ba: bei fdfräger Haltung ber Reißen Scheibe bilbete ftdt) unter jebem

Ärümcfyen ein 2öad)Ströpfd>en, Ijerrltd} buftenb. ©ieberum ift ein $>irn*

gefpinnft in
sJiid)tS verronnen

!

7. Die i'eicfjenfdjau.

Die 3at)l ber Veiten oon bolf ju bolf ift außerorbenttid) Oer*

fd)ieben. belaufet man foldje Wülfer, bie oiet bienen fallen laffen, längere

tfeit, fo Ijört man allerlei SebenSaetdjen eines ntdjt oöllig ruljenben bienS,

Stimmen im (£lwr unb SoltS. Die Urfadje ber Beunruhigung, bie ein*
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gelne Biendjen oeranlaftt, ihr ^ßläfcdjen gu mechfeln, muß eine Unannetyn*

lichfeit fein, bie in mancherlei Umftänben ihren ©runb ^aben fann; idt)

berühre nur einen:

Vftftätten unb ,3roeifimmen bemerfen, fic hätten im Schmeigerfaften

weniger Xote als im Blattfaften, meine langjährigen Bergleidmngen ghrifchen

beiben Snftemen im felben ^aoillon fagten, es liege nicht an ber Wabe.

^Dte mittlere ©tage hatte alljährlich am menigften £ote, fie mar nid?t bie

märmfte, fonbern hielt bie Üflitte jnrifdjen beut gu energifchen Suftmechfel

ber unterften unb bem gu trägen ber obern ©tage, hierin glichen fich

Blatt unb Schweiger, ähnliches mclbet auch ftnterlafen von ber untern

©tage.

£ernS: „Die Morbfeite beS ^atoillonS hat ftets mehr Sote."

Qntcvlafen: „Die 9iorbfette ift nicht f^limmer." Das ift fein

Wiberfprud). Der ^aoillon in ^nterlafen ift burchs Wohnhaus oollfommen

uor bem ^orb gefaxt, ber in fternS aber wirb öon ber Biefe getroffen.

®enau n?ie mit ben oerfdjiebenen fronten üerhält eS ficr) mit ben ($cf*

ftöcfen, auc^ hier erfennen mir bie folgen beS $ugeS. Nnö roieberum

ift un§ Oerftänbtich, menn Cappel beim BiStoinb bie ftluglödjer beS

exponierten StanbeS mit Schnee oerfc^üttet unb Sern gegenteilS fonftatiert,

Heine Zuglöcher Rotten fidt) fdjtedjt bewährt.

<Stroh gilt allgemein als wärmer benn £olg. Das ift nur infofern

wahr, als es mcht^bem #ug ausgefegt ift. ü)?eine (Sinbeuten aus Stroh,

frei im ©arten am 92orb, fyattin alljährlich giemlich £ote. Seiten Winter

bebeette ich einen norbtoärts mit £annreifig, unb fiehe ba, nur toenige

Biendjen lagen am Boben, ^bie anbern Stöcfe, linfs unb rechts, Ratten

weit mehr Zote, $a, ber giftige $ug, er forbert mehr Opfer, als man

meint.

II. 2>aS grühiahr.

1. Die Witterung.

„Das Wetter gahlt ftd}" fagt eine alte Bauernregel. Dem füllen .

Februar unb warmen SDfärg folgten ein übelgelaunter $pril mit Schnee»

ftürmen unb ein rauher ÜWai ohne erquiefenben £au. Siegen unb Schnee

hat unS ber [böfe Wprtl jbefcheerr, gleichviel ftanb ber Barometer l)od)

ober tief, geigte bie Wetterfahne nach Oft ober Weft, [Süb ober 9<orb.

£alte Ütegenfchauer unb [fdjarfe 9?orbwinbe hielten bie Vegetation, bie

ber 9JJärg fo eilfertig geweeft, fehr lange in Bann. „©in Slprifofenbaum

hatte ©nbe s
JJiärg fchou eingelne offene Blüten unb heute (Anfangs 9Wai)

nach 5 Wochen ift noch ber größte £eil ber Blüten in ben tfnofpen,
M

fchreibt $err ftorrer in Cappel. Schlimmer als ber nafefalte tfprit
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fpielte bcr fcimicje, aber raufye "))lai ben Blüten unb Lienen mit: Spar*

tidjer ftrudfranfafc unb fpärlidjer .£onigfluf?. — «irfdjbaum nur f6madt

beflogcu in ^nterlafen unb 2t. Skatcnberg.

2. £ic lihttmitflung bcr Hölter.

£ie brauen Arbeiter, bie bcr 3)färj gezeugt, ^ev ^V™ 1 ucrfdwnt,

bcr „Wonnemonat" raffte fic mit falter £>anb nieber. ,^>atte bcr bnfterc

?lpril Urnen faum Urtaub $ur Oieinigung unb pr Traufe gegeben, bcr

fonnic^e tücftfdbe ll)fai loiftc fie täglid) lunau«
(̂

u f ructjtlofcv Arbeit unb

inö ^erberben.

Orbentlidjc Golfer mit fein" wenig Sörut hinterließ ber ^Ipril —
Koffer mit auägebclmtem Srutfafc mar bie @rrungenfd)aft bc* :Wai.

(künftiger lauten bie $erid)te nur oon wenigen gefdjüfcten Sagen.

®efd)üktc hagelt unb gefcfyüfcte Stäube ift zweierlei, ©in laufdngce

«ßläfedjen mar bicss &rüf)jar;r oerfjäugnteooll. 2otrf)crort$ flogen bie

33icnen trofc beut abfdjeulidjften SIprilwetter fyinau* Junb festen nid)t

nieljr fyeim, mä'fyrenb an fdjattigen, filtern Jylugfronten bic Stenen rubig

bafyeim blieben. So melben .ßmeifimmen, Cappel unb ftluntern, auf

fonnigen fronten fjätten bie Golfer inet mcfyr eingebüßt als auf bcr

Oft* unb ^Jorbfront.

91u$ fetbem (ftrunbe Ratten aud) ^nterlafen unb s
Jictftal große 3?cr»

lüfte 5U beflagcn. Wut fituiert in allen fällen ift ein Staub eben nidn,

meun nur auf wenige SOJeter bie ftlugbaljn rut)ig ift. £amit fei burd)=

am? bie iöcbeutung eines gefdn"ifeten StauborteS nid)t angesmetfelt.

Mber uuenblid) wichtiger ift bie gefdn'ifcte Sage: #u felber ßeit,

ba im offenen £iutl)tlml bie Golfer nod) fdjroadj unb mager waren, füll*

ten fid} im miubgefdu^ten 5f lönt^al bie £>onigräume. }llwlid)e Unter*

fdjiebe nielbete .frerr Wnnbliu smifcfyen ber offenen Tlmliofylc Dbwalbcn*

unb bem gefdjüfcten Emmern unb bem ftillen 'JJfelcfytfyal.

Tränten unb füttern.

„Trofc 3icid)cn oon flüffigem ftutter flogen meine Golfer bei gefäln--

lieber Temperatur unb gingen maffenfyaft gu Ctfrunbe", fdjreibt ^Irnfteg.

®an3 richtig, aber nic^t trofe, fonbern meil. Qn f(glimmen Tagen ift

jeber Dieij oom 23öfen. Tie Tränte, mit .£wnig oermifdit, regt auf, ftatt

3U beruhigen.

©in weit oerbreiteter Irrtum ift aud), in böfen Tagen erft ans

füttern ^u benfen. T)aS foll, wenn immer mbglidj, bei fcfyönem Detter

unb auSgtcbig gefdjefyen. T)ie im frönen ))M\^ beft gepflegten Golfer

waren aud) im s
J!)?at bie bräoften.
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Sdjonung bcr ;$ugenb.

@« ift burd) Berfudje mit t>erfd)iehenfarbicjen Staffen feftgeftellt, baß

fuiicje Lienen, bie normaler Steife erft im Sllter oon ca. 14 £agen auf

£radjt au^flieflen , im Notfall fdjon früher am (Srttcrb fid) beteiligen.

Die $otge baöon ift, fic arbeiten fidj rafcr) ab bei ungünftiger Witterung

unb foltfye Götter fommen trofc au«gcbef)ntem Brutfatj nie 511 einer an-

gemeffenen Botf«ftärfe. Üfidjtiger gefagt: ®erabe ber $u mächtige Brut*

fafc treibt bie $ngenb in« Berberben. @« ift bamm ftet« eine oerfefylte

Spehrtation, fdjmä'cbere Hölter forcieren. @rfaf>rung«gemäfj lofwt

fid) jeglidjer fpefulatioe üRetj im ^rü^ia^r nur an guten Golfern.

@« finb ber 3üd)ter fo üicle, bie bei ber ^ü^ja^r^reoifion biejenigen

Golfer als brat» tarieren, bie tüchtig in bie Brut gelten. $i>id)tiger aber

al« bie ©röfte be« Brutförper« ift ba« richtige numerifdje Berljältni«

5tt>ifdjen Brut unb 2?otf. Statt ben Brutförper im $rüf)jal)r möglidjft

frül) auS^ubeljnen, wäre gar oft ba« (Gegenteil angezeigt.

s
ilMr empfehlen, fdjmäcfyere Götter ef)er enge §u galten, aud) au«

bem ®runbe, roeil Golfer auf wenigen, aber mit Brut unb Lienen orbent*

lidj befefcten Stäben roeit beffer Bereinigt werben tonnen, al« wenn ber

Brutförper auf (> unb mefjr 2$aben fid) erftreeft, biefe aber faum jur

.fralfte befefct finb.

UBie unnaturlid) wirb ba ber fomponierte Brutförper! Xlein SBunber,

roenn mit biefer Slrt ber Bereinigung man feine fonberlidje ftreube erlebt.

3. Die Waffen.

Daoo«: „Die alten beutfdjen Lienen bewähren fid) audj biefe«

?yriir>jalir. Sic fliegen nid)t bei jebem Detter, fonbern fparen if)re £raft

unb fteljen bebeutenb beffer, al« bie „Äuranten". So nenne idj bie Trainer,

weldje fogar, wenn« fdweit, ausfliegen".

Silber« lautet ba« Urteil Sern«: „©cgen bie Ungunft ber SBitterung

f>aben fid) meine Trainer wieber toiberftanb«fäf)ig gezeigt. Die reinen

Trainer fann id) mit oollen Gräften in« fyelb fdurfen, fefylimmer ftefjen

bie Italiener Baftarbe."

Wir mieberljolen : (Sine jebe 9iaffc ift bie befte in ifyrcr .^eimat.

4. Sine sJiad)tuirfung ber 9tuf)r.

Änirttoil: #mei Bölfer, bie legten hinter etwa« an 9iuf)r gelitten,

würben Snbe Wdx% reoibiert. Qm erften Bolf fanben fid) nod) biete

Vorräte unb etwa« Bolf, aber feine Brut unb aud) feine Königin, %m
gweiten Stotf (beibe neben einanber in einer Bierbeute) traf id) mcl £>onig

(Sonnenkönig unb Bliitenljonig) , ca. 16 cm 2 oerbedelte Brut, etwa«

offene Brut, eine fdjönc Königin unb — fage, ^wei Bienen!
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Die Königin f^tte um bic oerbecfelte 33rut $erum oiele @ier gelegt,

oft 30 «tücf in einer 3elle. 'Die ©rut mar natürlich tot. Die Königin

mürbe fofort mit einer fteber genommen, unb bem meifellofen 3^arf)bar

gegeben, melier bie ^Diaicftät gar freunblich empfing.

3efct f)at er ein orbentlic^eö 95rutneft.

SBoljer nun btefe Slbnormitätj? (Sine rtiftige Königin unb $toei iöienen

in einem <Stocf! Wbgeftorben fönnen bie Lienen motjl nidjt fein, fonft

müßten mehr lote fid) oorgefunben haben, ^abe oor jmei 3aln
'

en

bei einem s3tacf>bar beobachtet, baß fein ein^igeö unb rut)rfranfe3 3>olf

an einem fdjönen ^Diär^tage $onig unb $rut oerließ unb ^ur €>d)roarnt*

traube an einem 23lumenftocf fid) fammelte. Daher nehme ich an, bie

Lienen tjaben ben immer noch merfbaren Shifugeruch nicht mehr aus*

galten fönnen unb feien bcö^alb nicht mehr in ben haften $urücfgefetn*t,

fonbern haben fid) anberSmo cingebettelt.

Der $au beäjenigen VolfeS, ba* bie Königin annahm, mar meniger

befchmufct unb ohne Übeln (Geruch.

Die Deutung
,f>.

$reüenbüt)te ift getoiß jutreffenb. Helten freilich

gelangt ein $olf ju bem heroifdjen (fntfehluß, bie eigene tjtlflofe ^ugenb

ju oerlaffen. .^auftger bagegen ift bie flucht einzelner Lienen. Da§
ift mohl bie Urfadje be£ tangfamen Siechtum* rut)rfranfer Hölter. Diefe

(SrfenntniS metft aud) ben Seg ,^ur Rettung : ©rünblidje Reinigung oon

allem £dnuu£. ^ft biefeS Slusmanbern einzelner Lienen unb gan$er Golfer

nicht ein berebte* 3euflnid hoher Einteiligen^ unb großer SMllenSfraft?

III. $te ^^toarm^criobe.

1. Der Schmarmfegcn.

^m ftladjlanb fielen faft gar (eine 8cbn?ärme, ber böfe lUfat unb

bie magere 3unitracf>t ließen feine fröljlitfje Sttmmnng auffommen. 3n
ben £>öhen bagegen, mo evft mit bem ftuni bic ftaupttradjt anbrach, er*

folgten nur ^u oiel Schmärmc, bis in ben 3uli hinein ^ielt ber Hummel

an. @8 fäwä'rmten in Daooö 55° 0 — Strogen 70%; Slmfteg melbet

170% Vermehrung, Saupen gar über 200V
3lans: 3*" feine «djmä'rme — oiele auf ben bergen. 9iet=

ftal: 3m £l)al feine — oiele im tflönthal am fruße beS töudjen ®lärnifd}.

Ausnahmen gab'^ in ben .£öhe" mie in ben Siefen : Dreilinben hatte

ziemlich oiel Schwärme, ba$ gleidj t)obe Cappel feine. Sßarum? (Srponiertc

Sage — magere ^olJentrad)t — fchwächere Golfer — magere Mai* unb

3unitrad)t ! Saupen nimmt im ftladjlanb eine Vlu$nat)meftellimg ein

:

Ihn 9 Golfern 20 3chmärme. Partim ?
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®efcr;üfete £age — fdjöne Golfer — fjübfdje
s
j)faitracf>t — Krämer*

Hut!

Der ^mpu^ jum ©djroärmen fommt oon außen unb oon innen.

Raupen: 9111 e Trainer fdjtoärmten mebrmats, oon 4 Italienern

fein einziger!

DaooS: 3ämtticfye Trainer fdjmärmten jum Überbruß.

3tvetfintmen: „(SS fdjmä'rmten oorjüglidj bie 95er Königinnen,

au£ Sd^marmjetten. $tferbe mid) immer met>r Ijüten, ©eifel^eöen oon

Scf/toarmöÖIfern ju oermenben."

Söarum fdjmärmten brüben am $ura, mo ber 3=uui flotte 38alb*

tvafy braute, bie Völfer nid}t? Ausgiebige SBalbtradjt fcf/neibet ef)er

bereits ermacfjte ©cf/toarmgebanfen ab. Durcf) fie merben eben JpauSbienen

roie £racf)tbienen fo fer)r engagiert, baß feine überfdjüffigen SlrbeitSfräfte

mefyr oorfjanben finb, barum aud) fein SBebürfniS jur Teilung beS JpauSfjalteS.

£>od?grabigeS Sdjtoarmfieber erflärt uns Wieberum baS „^edj", baS

Sroeifhnmen unb DaooS Ratten megen Verluftes oieler junger Königinnen

(fier>c ^afyreSbericr/t 9.i). Die atläuprofaifcrje Stimmung im ftlacf;lanb

erforderte ebenfo fcr>r bie 9?ad)sucf)t — roenig SBeifeljellen mürben an»

gefegt: £u menig unb ^u Diel oerberben aud) bieS (Spiel!

2. Drofjnenreiten in Üßermanen^.

SBern melbet als Kuriofität: „Die Drohnen mürben feit 30?ai ftets

verfolgt unb bod) nie grünblid) abgerafft. £aben mofjl aud) bie Lienen

immer nodj auf beffere Xage gehofft?" 9lf)nlid} KernS.

9ttd)t bie Hoffnung auf beffere Sage foricfyt aus biefem Saturn, fon*

bern toofyl eljer baS VebürfniS ber Verjüngung, baS normaler Söeife in

ber <2cr/marm$eit feine 93efriebigung gefunben fja'tte. ältere Königinnen

mürben allmäfjudj abgeftoßen.

3. Die folgen beS ecf/roärmenS.

Das 3 a^r 96 r)at uns in £ljal unb £öfyen bie Ketyrfeite beS Scf/toär»

menS üor $ugen geführt, Sogar in ben beffern 5Trad|tgebieten bebeutete

ber Abgang eines Scr/marmeS eine beträdjtlidje (Einbuße an f)onig.

Slmfteg: f)ätte eine r)übfct)c Gfrnte gemalt, menn bie VÖlfer

nidjt bis ins Afdjgraue gefdjroärmt gärten."

Strogen: Ungefdjroäcfyte Hölter erübrigten 7—15 kg netto, abge«

fdjmä'rmte gar nichts.

Den matljematifdjen Semeis, meld) fd)limme folgen unter llmftänbcn

baS Sdjmärmen Ijabe, erbringen bie Stationen Dreitinben, Xdb. 5, Qwex*

{Immen £ab. 6 unb Knutrott Tab. 7. 2Öir erfeljen barauS, baß ge*

räume $eit oor bem Sdjroarmaft bie Seiftung fdwn burd) bie fteftge*

Digitized by Google



86

2a&. 5. Stiftung btr jtnei Sopölfer in SttiHnben.

uucr (Jüii

r.urfifrfjriifl iJUtiüffillm»
i

ni*fr 2iüu)i 0 üflisfriltuuft

I oOli Ii
1 sMrtl* II

I Hall II •
i «elf ii

k* k« k*

0 Ii 0 7 0 '> 0 5 —0,8 0,2 0.0 0,05
•> 0 3 5 1 0 7 17 ii i—0,1 •i i 0,6 1,5

3. ,i 3,7 4,8 1.« 2,2 2,1 1,.) J,b

1. 3efabe :>,:> 4,o 3,1 2.3 2,4 1,7 17 14
4,1 3,2 2,!) 2.0 1.2 1,2 0,8 0.7

o. „ *0.3 2,8 1,< 1,8 — 1.4 1,0 0,5 1,2

l. „ 0.8 2,2 1,3 1,1 -0,5 1,1 0,6 0,6
•>
-• o 0,2 0,2 o,6 o,5 -0,4 —03 0,2 0,1

3. 0,.") 1,0 -0,3 0,2 0,1 0.2

Sotal «Kai 3,4 10,6 W ~M 0,9 6,2 1,3 2.»;

^ ii ni «j,y 10,0 7,7 6,1 2.2 3.9 1,7 1.4

1.2 3,0 21 2.Ü -1,2 1.0 0.6 0,6

total der Satfon 14,5 24.2

3)iai

12,6 13,1

3 u n t 3 «1«

11,1 1,7
2.«'

$olf 1 fcbn>a$— gut gilt m. gut 'Jfftto=2)iffereii}

„ ü gut jiemlidj gut in. gut 9,2 kg.

55olf 1 Glitte üJfai verftärft.

* iSnbe ^uui gejdjiDärmt

lob. g. Stiftung btr jtoci SBaflUölfcr in äuttjtumtu.

«Oer ia\\ über Tiadjt

«flMtoffiltunfl

»latt SMatt 2djirei.5<r man
k* kg kg kK kg ke

1. £efabe -0,6 -0.3 0,2 o,;> -0.8 -0,8
5.8 1,0 2,7 2,4 + 3,1 + 1.6

3. „ 8.3 10,3 3.7 46 + 4,5 + .-.,7

Sun»
1. Sefabe 3.8 2 7

sw 3,2 3,2 4 0.6 -0,5

2. „ 8,6 4.8 3,0 + 3.8 — 1.2

3. „ 10,7 1,8 4.9 1.9 + «>.8 -0,1

3ult
4,41. Xcfabe

r- . *

',*> 0,9 1,4 +3,2 — 0.5
•>

-• n 6.5 3.0 3,6 1,5 + 2.1 + 1,5

3. „ 0,2 0.2 1.3 1.2 -1,1 -1,0

Iota! 2Hai 14,5

23,1

11,3

14,0 6,7 7.5 + 6.8 + 6.5

Sunt 6,3 12,9 8,1 + 10,2 -1,8
4,1 9,3 1,1 + 4,2 0.0

lotol Der Saii'on 51,1) 21,4 28,9 19.7 + 21,2 + 4,7

Differenz = 16,2 kg.

9Hai Cyu ni

gut ieljr gut

$dßf*rttftunfl

k^- ki:

0
1,9

0.8

2,1

2.1

1,8

1,7

0.5

2.6

2,1

1.«

2,6

fel>r gut

0. 1

1, <5

1 8

0,5

1.2

IM

0.5

0 6

0,3

1,8

1,2

0,6

18

Watt
I 8

jcfjr gut fefjr gut *Sdjnmrm
j

j.* orb. ftarf
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2nt>. 7. Veiftung ber $toei &i>apölfer in ÄmittoU.

ttüdirtirag
nttrr f<tg all er

A «tolf B H A SBfllf B a tfott u

SOtai

kg kg kg kg kg kg kg

l. Xetabe *-0.3 +5,6 0,« -1- -1,2 -f3.4 0.1 1.7

2. 1 4

0.0

7 5 1,7 I!o —0 3 3 5 0,3 1,6

3. 0.8 1,5 2,« -1,5 "2,1 0 1 0 5

3unt
i

.

35e!abe 1,1 *1,0 1,1 2,0 0 1,0 0,2 o,4

2. ii ;»,o f>,l 2,6 3.") 2.4 1.6 1,0 1,2

3. ii 2,4 1,9 1,8 1.7 0,6 0,2 1.0 o,7

l. 2)efaoe 1,0 0,2 i,r, 1,5 —0,5 -1,3 0.5 0,2

2. ii 1.3 0.3 1,3 1,6 0 -1,3 0,5 0,1

K *i 1,3 0,6 1,6 -0,1 -1 0,4 0,2

total 9Koi 1,1 13.« 4,1 «,1 —3.0 4,8 0,3 1.7

Ulli 8,5 8,0 5,5 7,2 3.0 0.H 1.3 1,2

Uli 3 6 1,1 4,2 4,7 -0,6 -3,6 0,5 0,2

Xolal ber Soifou 13,2 22,« 13,8 21,0 -0,6 +2,0 1,0 1.7

* Hol! A im 2»at umgeiveifelt.

* »ol! B aufattflä Sunt geföloärmt.

banfen, bic Spannung — b. I). bic gefpannte Stimmung, nicfyt bie 3pan-

nung bes ftutterfafteS — beeinträchtigt nnube. }lber aud) nadj Abgang

be£ Sd)tt)anne3 täfjmt mandnnal bic Spannung bie Slrbeitsluft. Unb

feln-t gar cvft mit beginn bes ^irutja^eö bev jungen «bnigin normale

Ifjätigfeit ^uvitcf, bann ift ber WuSfall ntc^t gering.

Dreilinben: „3Me junge Königin fjatte uad) bem Sdjrcarmait mit ber

(Sierlage fe^r gezögert unb baS il?olf geigte wenig (Sifer, bis lieber ©rut

oor^anben mar."

£aS i^agoolf in flmfteg fdjrcärmte aud), unb blieb in feinen VeU

ftungen bod) auf ber .^ölje. Xer ftunirapport lautet: „Das ^agvolf,

baS am J7. gefdjmävmt, bleibt im ftleifc immer ausgezeichnet. Sieine

Minute mirb uertänbelt. Starfer 33urfcfje, roie er ift, gab er nur 1 kg

3*orfd)roarm unb feinen 9?ad)fd)roarm unb gab fo^ufagen ber alten Königin

nur ein ßljrengeleite." — (Sin echter fungier ! üDfan oergleidjc im £rad)t*

tablcau feine iieiftungen tor unb nad) bem Sdjrcärmen mit benen obiger

abgcfdjmärmtcr Golfer. SSHe gaii3 anberS als bic anbern Golfer felbcn

2tanbeS!

£>b baS ^mannen oon Vorteil ober ^adjteil fei für bie (hure,

fyä'ngt üon mandjerlei Umftanben ab.

1. Witterung, Xracf/t unb ßeit

t?on Vorteil ift es, roenn früf) bic 3d)märme fallen unb veidje Üracfjt

folgt.
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«on s
Jiad>teil, wenn magere £radjt folgt unb bie beften Jrad)ttage

in bie Sdjmarmäeit fallen, — ber Sommer ungünftig ift.

2. «ol f. «on «orteil,

menn nur bie Übertraft im Sdjmarm abgebt — bie Stimmung

eine nüdjterne bleibt.

«on 9?acfiteii,

toenn ein ^iadjfcfnoarm folgt. — Die Aufregung uor unb nadj

bem Sd)märmen groft unb anfyaltenb — bie 9}euberoeifetung

fidj oeräÖgert.

«erfduebenen OrtS mürbe bie Beobachtung gemalt, baft «öfter,

bie im Sommer ftill nmroeifelten, baburd) boppelt gemannen:

(Sine junge Königin — unb größere «orräte &ufotgc ber «rutpauie.

(S$ ruft un£ bie£ ein ©ort in Erinnerung, baä fdmu fo oiel be*

lächelt morben, unb ba$ alfo bod) unter Umftänben feine oolfe «ered)*

tigung bat:

4. „Die biamantene dtegel,"

bie empfiehlt, jur Steigerung be$ $>ouigertrage$ ein «olf 5U ent*

roeifeln.

3um Stäben fann e3 Dir gereichen, menn bie biircf) >Jeit, Xradjt

ober Temperament gegebene Stimmung ba§ «olf fo aufregt, fo fpannt,

bafc e§ feine geftofmte VlrbeitSluft einbüßt unb oielleidjt gar auf Scfymarm*

gebanfen oerfällt, «leibt baS «olf aber ruf)ig, ma« e3 fdjon burdj eine

gang befdjeibene $abl ©eifeljellen oerrät, fo mirb biefer tfunftgriff oon

Srfolg fein.

5. Staffen- unb M affenoölfer.

$lmfteg: „Das* Sdjönfte an biefem Sommer fcfjeint mir, baß er

(Gelegenheit gab, feine «ölfer nad) ifyrer i'eiftungSfälugfeit fennen 311

lernen. ÜBäbrenb bie füngier unb bereu Sdnoarme prädjtige «rutnefter

unb ^onigflöfce ergeben, eröffnete ftcf) bei ben «rütern unb beren ^Jadt)*

fommenfebaft eine gäfmenbe l'eere. Da£ mirb biet unterftridjen im iHe*

gifter unb nädjfteS f^rübiaf^r entfpredjcnb oermertet."

£urbentfjal: §)abe einige «ölfer, bie ben ganzen Sommer it)rc

«rutfreife 4—6 cm breit bietet mit $onig eingegrenzt. So bleibt einem

bie Unannebmlicfyfeit erfpart, baß im erftcu .^onigraum gebrütet mirb.

Da^u gehört aud) ba« $£agi?olf beutfd)er fliaffe. (Einige anbere, bie an

«olf oiel mächtiger finb, trugen mir meniger $>onig ein, brüteten bi3 in

ben erften ftonigraum hinauf unb bei ber (Srnte mar aud) fein ein ."ponig

meljr ob bem «rutfreife auf ber «rutroabe.

Snterlafen: Die Königin bes ©agootfeS, ba3 ftctS 5U ben bräoften

gehört, borte früb mit «rüten auf.
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Seatenberg: ftum QblM mar bie £>onigernte fo günftig ausgefallen,

baf? nur wenig gefüttert Werben muß.

@in £rainerfd>mann jeboch ffat noch ^eute (1. Oftober) feinen 2Öin*

teroorrat nicht, ber 33urfcf>e brütet unb brütet, fogar Drohnen frieden

heroor, will er im Schnee fchwärmen?!

Sauden: Muguftbericht : „Die Trainer muß ich fofort füttern, mä'h s

renb bie Italiener foft genügenb Vorrat haben für ben hinter."

Snutwit: „Dies ftaljr erfennt man bie eigentlichen füngier. 2öä>

renb ber eine 10-15 Ü liefert, fjat ein anberer gar nichts. <pabe ba

unb bort Golfer angetroffen, bie nod) fernerer finb an üörut als an

$>onig (Anfang September)/'

trogen: „Golfer mit gefdjloffenen SBrutfreifen waren bie beften

füngier, 9?ur wo Orbnung Ijerrfdjt, gibts was Rechtes."

,$ochgrath: „Die Hölter mit enggefdjloffenen ^onigbogen um bie

Srutfreife finb bie beften Götter. siÖo $onig, 93rut unb Rollen bunt burd)*

einanber finb, ba finb fdjlecfyte «§onigfammler."

3»eifiminen: „füngier umgrenzen ihre SBrutfreife bitter mit

$>onig als bie Schwarmftörfe."

DaooS: „Die füngier mit bidt)t oon Rollen unb .'ponig umrahm«

ten 33ruttreifen finb bie S d) marken, bie £anbraffe, unb bie haben recht

fcr)önc Überfchüffe. Die Trainer hingegen füllten oom Import auSge*

fdjloffen unb ausgemerzt werben. Dag ift bei uns bie allgemeine ftlage.

(Sie ^aben fdt)auber^aft gefdjmärmt."

3ief)e fid) aus biefen 3itatcn ein jeber bie Üehre, bie tfjm fonoeniert.

Uns freut es, ba§ bie fortgefdjrittenen 3«^tcr allgemach ein eigenem

Urteil gewinnen über gute fliaffenmerfmale, benn erft bamit beginnt eine

5ielbemuf?te Qnfy.

(§S fann nic^t genugfam betont werben: Weitet bei jeber 9iemfton

auf bie Orbnung im SBrutförper, unb in ber Lagerung oon Rollen unb

£wnig, ba finb bie „Safcungen beS 5MenS" gefchrieben! ($S fei aus*

brüeflidt) bemerft, ber Srutförper als @anje3 nur erlaubt einen Sd)luf3

auf ben s
ißert beS $ten£, nicht aber eine einzelne Srutmabe. Unter

günftigen Umftänben bringt jeber $ien, ber auch Heftig beanlagt ift, eine

hübfehe, gefchloffcne Srutmabe fertig. Das will nicht« fagen. SMellcidjt

ift bie folgenbe fchon redjt mißlich- $er nur oerbient bie Not? „gut"

!

ber brao fich h^ im ganzen Sau. Das finb bie SluScrmä'hlteu. iiMtr*

biget fte! Sie bringen (Such Segen.
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III. Tic Snifon.

Der Sommer 9(1 ift und allen unoergefjlid) bas fd)led)tefte Lienen*

jafjr, beffen ficf> ergraute ^mfer erinnern mögen.

1. itfarum boniget es nidjl?

Das mar bie $rage, bie Taufenfee befdiäftigte. .'pimmcl unb CSvbe

[jaben es oerfdjulbet. Crbentlicf; geboniget bat es — foroeit bie Witterung

eS überhaupt erlaubte — im ^ünbnerlanb, >)it)eintr)al, ®larnerlatib, Llri,

Sintmentf)al — im (Gebiet beS stalfcs, SdjieferS unb Urgefteins. A~$m

fdjmeren iWolaffegebiet beS ftladjlanbes mußten bie häufigen, füllen Otie=

berfdjläge oon fcfjlimmer &Mrfuug fein, ber IVolaffeboben troefnet unb

ermannt ftcf> gar lattgfam.

Die sJtegenfarte ber meteorologifd)eu Station gibt uns aud) AuS=

fünft, marum baS obere Poggenburg unter ber s
Jiäffe am nteiften gelitten

:

3Beft(id) oom SäntiS ftnb bie Megenftricrje erfter Crbtumg. Der Unter-

fdjieb in ber Ofegemnenge trat aud) im Mattton 3iirid) auffällig ,}tt läge.

Jm nörblirijen .StantonSteil mit bebeutenb geringerer Megcnmeugc mar feie

Trad)t entfpredjenb beffer als im füböftlidjett.

2. Partim baben bie ftärfften Golfer meniger geleiftet?

Trogen: „.pabe feit ^Ipril 2 Hölter auf ber il-age unb babei feie

intereffante (Srfabjrung gemad)t, bafi feas Heinere ^olf in ben geringereu

Tradjttagcn beut ftärfern überlegen ift, in ben guten TradHtageu bagegeu

bleibt feer ftärfere ^Ueifter — mie erflärt fid) bieS?" Tie tfutmort gibt

mit matbematifdjer Wenauigfeit bie Station Attftätten, Tabelle S unb 9.

Aud) ba fielen bie mageren Tracbttage 31t (fünften bes? fd)mäd)ereu,

smeiten Golfes aus. Der bebeutenb geringere ^erbraud) bes fcfymä'dj erat

Golfes über
s
Jtaer)t, Tabelle 8, erftä'rt and) bie Veiftuug über Tag. Oiur

in ben beften Arbeitstagen fommt bie überlegene aber teuere Arbeits-

fraft beS ftärfern jur Weitung — in ben magern Tagen frafi ber iUfcbr»

aufioaub für ben .pauSfyalt bac fleiue ^lus. (S'iue mächtige Arbeiterfdnift

lot)ut fid) bann nur, meun fte reidUid) (Megenl)eit bat \ux vollen (fut*

fattung.

Aber es? gibt aud) mäditige Golfer , feie rüljmlid) nd) auc^eidnten

aud) in #el)lial)rcn. Sold) ein ^raditsferl ift ba? ^agoolf Amfteg.

Tabelle 1" fagt und, baf? ihm in feer ^ruttoleiftting nur eines gleid)

fommt, #iel, aber im }iettooorfd)lag ift es and) feiefem um 12 oor*

aus, banf feinem befdjeifeetten iionfum oon nur 2»> k^. Sieben Hölter

finb il)in oorauS im Tonfilm — in ber Arbeit feines, trofcfecm es ge-

fdjmärmt. Oiidjt feie x
'jabl ber Arbeiter erflärt es, fonfeern ber (Sfjarafter

feeS Golfes — im ^rutförper finbai mir bie (Srnärung. ")ik rüdt ein
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braver 53icu mit ber 33rut bis? in alle (Scfen. £iefe$ iÖia^aiten, biefe

(£infdjränfung , bie mit ber finfenben Sonne Schritt fyält, ift eine fyodj*

fc^ä^barc Xugenb, bie ftdj vererbt. I)en maßtofen dritter fdjranft nur

bie reidjfte £rad)t ein ober baö "Slbfperrgitter, magere Xradjt verleitet ifnt

3ur ruinöfeften Entfaltung be3 S8ruttriebe3, er paßt fid) lueber ben totalen

Xrad)toerf)ältniffen nod) ber ^aljre^eit an - Sold) erjeutrifdj beanlagte

Golfer finb nicfjt feiten Sorgenfinber.

$e freier ein 33ien auf großen &>aben fid) entfalten fann, befto

ftrenger tritt an bie sJ5rar> bie tfcrbcrung, nur richtig beanlagte Stämme

fort^u^üt^teu. X>ie volle ftreiljeit gereift aud) l)icr nidjt allen ^um Segen.

Üiaffe, 2rad)tDcrf)ältuiffe unb iöolmung flehen in ^edjfelbe^ielmug.

tab. 8. «eiftung ber jtuei SJaguölfer in Mtftätteu im SDtai

übtr über 9ia$t ?l e 1 1 o

1 Italiener 2. Trainer 2. Trainer l. Italiener z. Krauter

irfb' Lr "r gr gr gr

1

1. —200 —250 -450 — 100

2 — 100 —200 -300 - 200
3. 100 - 100 0 — 150

4. .)0
, ,1/1— 100 — 50 — 150

— -000 •

- 300 -uoo — 1 uu
«. 3 (XI (100 ,'ifjO — 200 - 50 400
7. 250 100 -350 -200 -100 200
8. 10(1 500 —400 -210 <> 300
!l. «00 700 —450 — 200 150 r>oo

10. HM 0 800 - 500 —'500 f>00 500

11. 1350 1100 -«00 - 300 750 800
11». 130(> 1000 — 5(A) —300 800

-350 450
70»

13. 90(1 800 -500 450
14. 1150 !>50

,
-500 — 3041 (150 650

15. 1700 1500 — >50 -350 1 100 1150
16. 0 0 -500 -250 - 500

—200 0
— 250

17. 300 200 -300 0
18. 1250 1000 —50J -100 750 «i MJ

III. 1850 1550 —«0 » —450 1250 1100

20. - lUO 0 -450 -300 -550 -300

21. —200 0 -300 - - 200 -500 —200
22. 200 100 —200 —250 0 — 150

23. — 100 0 —200 —200 -300 —200
24. 0 0 —300 -200 -300 -200
25. 100 200 -40» —250 —300 50
26. 555 450 -550 - 400 0 - 50
27. 2800 2300 —800 —6oo 2000 1700
2.S. 3100 2750 -'.»00 -700 2200 2050
20. 1300 1300 —750 -500 *»5i

»

800
30. 250 500 — »150 -500 — 100 0
31. 500 «00 -500 150 0

C,150

150

10,050
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Sab. 9. eeiftang ber juiet SBagdölfer in Wtftätlcn.

«arr f«« ufrr £ nfusfnilnufl

3tal. ftratncr 3lal. «rainer v\tal. »rainci 3tal. JtraJncr

„„ k» k8 ktJ kK kK kg kg kg
JÜtOl

1. $etabe 1,8 3,0 3,0 i,H —1,2 +1,2 1,0 0,8
„ 9,7 8,1 5,0 3.2 +4,7 + 4,9 1,8 1,5

^ 3. » 8,5 8,2 5,5 4,2 +3,0 +4,0 3,1 2,7

1. Sefabe 12,1 13.2 6,6 5,1 +5.5 +8,1 3,0 2,4

9,1 11,1 5,1 4,7 +4,0 + 6,4 2,3 2,5

^ }}'
"» 3,7 4.4 3,4 2,5 +0,3 +1,!» 1,5 1,8

^Mlt;

1. Eefabe 12,1 11,1 4,0 3,2 +8,1 +8,9 3,8 3,3
^ n +1.4 +0.9
3

" "
~ 1,5 — 1,1

_

lotfll Wüt 20,0 19.3 13.5 9,2 +«,5 +10,1 3,1 2,7

$11111 24,9 28,7 15,1 12.3 +9,8 +16,4 3,1 2,5
3uH 12,1 11,1 4^0 3.2 +8,0 + 8,7 3.8 _ 3,3

Xßtal ber Saifoit 57,0 59,1 32,6 24,7 24,3 35,2 3,8 3,3

58olf im ftrübjafyr jpefutattü gefüttert - riefig.

„ Ärainer normal entitucfelt — ftarf.

9ietto:35ifferenj 10,9 kg.

3. 5h?aun ift ber £onig reif?

£>ocr/gratl): „(Sin fnefiger Bienenaüdjter t)at bei ber ftrül)jaf)rsernte

alle Reiben mit unbebeefeilen (tntmerrjtn reifen) £wnig, femie alle bebecfelten

Honigwaben apart gefcfyleubert nnb aufbewahrt imb wa* geigte fid> nun?

£er unbcbecfelte .ftonig fanbierte 10 Jage früher unb als beibc $>onige

fanbiert Waren, war autt) nidjt ber geringfte Unterfcr/ieb 31t fetycn. Söie

ftef)t eö nun mit ber Weinung berer, bie behaupten, nur gebecfelter £wnig

fei abfolut reif?"

£)ie Megel ift unb bleibt: (Gebecfelter Honig ift reif unb wirb bie

(£rnte wäfyrenb ober unmittelbar nad) Xracfyttagen gemadrt, fo ift baran feft

5U galten: Sdjleubere nur gebecfclte Honigwaben, benn offener Honig ift in

biefem ^alle frifdj eingetragen, nod) unreif. Offen bleiben aber in magern

$al)ren and) teilweife gefüllte Honigwaben, weil bie £rad)t auftjbrte, ef)e

bie gellen ooll maren. 3old)er .'ponig reift im 5torfe wie bebeefetter

nnb wirb geraume $eit nad) 2rad)tfd)luj3 bie (Srntc gemacht, fo bürfen

aud) foldie unfertige &>abeu gejdjleubert werben. £>ic £>idjtigfeit be£

{wnigä oerrät im einen tote im anbern ftaii, ob ber .ponig reif ift.

Unfere Beobachtungen in ber Kontrolle ber Könige fageu: 3)ic Pommer*

bonige werben oft ju früh, unreif geerntet. £a Fann bie geplante §otüg»

fontrolle nur oon ®utem fein.

©ei längerem Verbleiben im 3tocf fann ber £>onig offenbar nur ge*

Winnen an ^ür^e unb tfraft. —
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(Sin 2?erfud), genau fefouftcllen, ob eine oollftänbig fcebcefette $onig-'

trabe an ®eroid)t einbüße, rcenn fic länger im ©toefe bleibe, fam in

biefem ftefyliahr ntdt>t jur Ausführung, nur jirei oere^elte ^erfu^e

liegen oor.

ftrau Heller in X Urbenthal: (Sine bebecfelte #onigmabe mog am

17. Sluguft 50 gr weniger als am 12. ftuni. —
£>err SJeujinger in Helfta!: „(Sine frifch bebccfelte Honigwabe

büßte oom 15. ^niü bis 31. «uguft 32 gr ein." Daran ift nirf)t 3U

Smeifelu, baß Gaffer cbeufo leicht austreten fauu burdj bie SachSbetfel,

als eintreten. Sir wollen btefe Sache audj ferner im fluge behalten.

4. Das Xx adjttab teau.

Den Dieigen eröffnen bie (tfebirgSftationen, bereu Hoffnung ber $oaV

fonuner ift. ftmfteg, ber glücflidjfte aller, mit 53 kg sJiettooorfd)lag,

beginnt mit ben frühften unb fließt mit ben legten, eine oorjügliche Soge,

bie feine totalen $el)ljafyre fennt.

Senn aud) mit Unterfdueb gehören alle ©ebirgSftationen 51t ben

sJ)feiftbegünftigten. Qn ^weiter Sinie folgen SKepräfentanten ber Sßoralpen

ber Oftfdjweia. Deren 33ergleidmng unter fich beftätigt früher ©efagtes.

Cappel ift Dreilinben überlegen in 3iot, allein £ab. 10 fagt uns, baß

eg trofc einer um 8 kg größern ^Bruttoeinnahme mit nur 9 kg sJ?etto=

oorfdjlag fdjließt, Dreilinben bagegen mit 11 kg, warum? Der Verbrauch

beS ftärfern Nolles in Cappel mar um 10 kg größer.

©ans nahe liegt flltftätten, baS feine Wachbarn alljährlich überholt.

Der fruchtbare Sdjieferboben erschließt eine reiche ftrühiahrSernte. ^m
.§od)fommer liegt bie Seibe an ber Berglehne, unb bie fernere 2ftolaffe

oerrät fid) aud) fttv in bem langfam ftufenmäßigen Anfchmellen ber

Sradjt nat^ Wegenwetter, währenb bie roten Pfeiler ber ©ebirgSftationen

urplöfclid) aufftreben.

Das frühreife ^nterlafen djarafterisiert bie Sradjtbebingungen tief

eingefdmtttener J^alfo^len.

Das ftlarfjlanb ber Worbfdjweia refleftiert toie gewohnt nur auf eine

ftrühiahrSernte unb fte^t in grellem Äontraft 3um ©einer Qura. So
jene fdjloffen, ba erft fcfcte Siel ein, fpät aber mit Sudjt. Seine Hoffnung

ift ber Seißtann. Auch hier oerrät fich in bem plö(*Ud) auffprtngenben

roten Säulen bie bem £>onigf!uß günftige ©obenart.

3ftS nid)! iammerfajabe um all bie taufenb feiernben unb faftenbcu

Golfer ^ier loie bort? Seid) eine @rnte ^ätte erjielt werben fönnen,

wenn bie MrbeitSfräfte mobiler mären, menn bie ^uraffier oor ihrer

Jpaupternte ba^eim it)ve Gräfte anberSWo hätten nüfcen fönneu in reirf)er
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(CliariifterijKf Her Sgaflöölfcr.

3 Hui -3r.lt

mittel gut Kbr flut

iöeate iberg c\ut 2 dito arm 15. mittel

3wetfimmcn <5cb. gut iebr gut febr gut

febr gut £ dj n> a rm 8 + 15. mittel
1

frocbaratb gering odimarmpotf febmaeb

2vog,en mittet — gut iebr gut gut

Sreilmben l f(bmad> — aut '3d)toarm 24. mittel

II gut mittet mittel

Überfuuf gut gut gut

gut iebr gut gut

.Rappel I febr gut febr gut iebr gut

II flUt gut

.Hern* gut Sd>tearm 14 + 23. gut

3§(Uberg jiemlid) gut gut febr gut

£euf siemlicb. gut gut gilt

SBtmmtS mittet mittet mittel

^ntcrlafen febr gut febr gut iebr gut

Xurbentbal gut febr gut febr gut

iebr gut 8djh>arm 17. iebr gut

ftnuttml I &oniginmecbJeI mittel gut
« r

II gut ©<b fear tu 1 + 9. gut

Sern mittet gut gut

mittet gering

luntern iebr gut gut gut

Saupen gut febr gut gut

9I«tftaI mittet gut ielir gut

«iel gut iebr gut febr gut

Sujern u. mittel flttt febr gut

SBigoItingen iebr gut febr gut gut

«Itftätten I febr gut febr ftarf febr gut

II gut iebr ftarf febr gut

ftriif)jaf)v3tradu unb bie Cftfdrtueiscr umgefefjrt. Die Gkgeufäfcc begegnen

firf) läng* be« %nxa oft auf eine Stunbe.

Sirbbie ^ufunft fn'crtn woty uidjt aud) Raubet fcfyaffen? froffenttidj

!

V. $er £crbft

mar bes iHegenfommcri* roürbigcr (2djtuf$. deiner ber 3 .'perbftmonate

brad)te es ju einer anbauenib fonntgen s$eriobe. ftüfyl unb nnf? mar

unb blieb bie Signatur be£ Detters bei allen üßMnben. (#egen enbe

Dftober funbete firf) fogar redjt unrotrfdj bereits ber Sinter an.

*?(uf bem ©ienenftanb fefyrte früt) Ijerbftlidje, ja minterüdje 9tfufye ein.

9?ur Golfer leidjtftnnigen Temperaments fümmerten fid; meber um 5öit*

terung nod) Vorräte unb brüteten fort. $>ie nücbterne Stimmung führte

fyte unb ba jur ^crnadjläffigung bereits Perbanbcner $rut.
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Sab. 10.
ll&erfidjt bcr £atfom

Mai

2)aoo$

©t. »eatcnbcrfl

3h>etfimnten 6d>.

»I.

$od|gratb,

2)reUiitben [

IL

Äappet I

„ II

ÄernS

Seuf
fflimmi«

Überftorf

^ntcrlafcn

Sttrbent^al

93cm
9lmftefl

Änutiöil I

,. II

«fiütuil

^luniern

Sautoen

9fetftal

»tel

Sujcrn

UBtfloltingen

Slltftäticn I

II

39nitto
k«
3

11

15

15

2,9

9,1

3,6

11,9

2.2

3,5

5 2

12

4,9

6,2

5.4

13,4

21,6
9,1

7,3

1,8

15.2

(5,9

14,9

18,9

10

0

1,0

7,7

21,3

19,3

Wetto

<;,6

3.4

0,8

6,5

0
2,7

0.9

«.2

-1.1

-1,2

-0,1
7

-0,5

2,2

1,7

4,9

11,«
3.2

2,7

-2,9
4,8

2

6,2

4,9

:>

-5,1
-2
-0,1

6,4

10

3 uui Siilt &0tal
brutto SRettc trotte SR cito yfctto
kg kK kii kg

3317.5 7.9 46 24.5 66 33
12,1 0.5 17,6 4,8 41 9 32
24,4 10.2 in 4,2 55 21 34
7,5 — 1.7 4 0 26 5 21

23,2

—
10.9

3,1

10.6

-3.3
4

-
43

_
18 25

11 2 2 IJ -1,2 17 2 15
6 35 3.7 1,0 22 11 11

27.2 17,7 20,2 13,7 .50 30 20
18.3 7,2 8.1 30 9 21
9 4 4,8 9,6 — —
6,5 0,4 3,7 0 3 15 1 14

31.9 18.8 17 < 51 33 18
27,6 13.1 18,6 4,3 51 17 34
18,5 7,7 5,3 -1,4 30 9 21
4,3 1,1 2,8 0 13 3 10
14 6,6 4,9 1 32 13 19
29.8 16,4 3,2 —0.2 54 28 26
4.3 -1,5 5,6 —0.5 19 1 18

27,9 18,5 44,2 81, > 7» 53 26
9,0

o
4,1 -0.6 15 15

8,6 0,8 1,8 -3,6 26 s 24
11,3 5.4

12,1 1,2 9,2 i 36
J

23
14,2 4.5 8,5 42 31
19.6 12,2 8,2 2,3 38 20 18
»7,3 26,7 41,9 20 7» 41 38
13 3,8 5,1 -0,5 19 1 18
23 <; 3.i

;

-4 34 2 32
27.4 9,8 8 24
30,4 16,4 8,7 35

Sab. IL

Setlhing mtb Serbran4 um L Muguft bti 30.

SaooS

©t. Seatenberg

3toeifimmen Bd).

331.

$o$gratb,

Stögen

Sreilinben

93ritttODorfd)Iact Wette kg

-4.7

Überftorf

Rappel I

„ ü
Äernä

3«i*b*r,j

I

II

-2,s

-3.1
• > —

-4.o

-3.

-6
-3
-3.5

— 2.2

-1.6

-6.1

-3
0.5

September
9iette kn

— 1 .2

-1.8

-I.

-1.1

— 1.4

-0.7

— O.S

— 1

-2.1

-1
-1.6

-1,8
— 0.6

-1-1
.

Cftobet

WCttD kg

-l .8

- 1 .5

-0.6

-o.s

-0.7

-U
-0,6
- O.S

-1.3

o.-»

-0.5

-1.6

- 0.3

—0.6

Cftober.

SJetto kg

7

6

5

6

6

5

7

7

4

4

9

1

>
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September Lltober Cotrtl

39nitto&eri<ft(ag i'Jetto kg •Jicttc

•iJMlllUHU >— - ( 1 4 7

^siiicnaicn i i
"> 7—<V 1

•1,0 •

mfl"0/t 1 *\ — i ,o • >

KnuiiiHi i •> ;» 1 »i w

n
ii *•

»

•>
i t; K

<Jvl II — 1 4 • 1

Raupen -3 -4 - i,:5 8

Ketftal 1,9 (»,S (5

o AI - l IM1U

-ilMylLHlttigeil - 1 .<
Ii 7

SUtftätten I 1 -1,1 6

i, II 4 1 -1.9 7

Sab. 12.
i

Sinter Saifon $erbft
1. 9tot?br. bis 30. «pril l.uKai eis 31. $uü l. Aug. fei« 31. Cft.

2)at>oä -Mo Kg 7 kg

©t. Stettenberg 6 kg ii
<; -3 kg

gtoeiftmmen ©dj. - 9 -

1

-r> + 7 kg

»I. -11 •

»

-12

£o$gratr/ — <;

£rogen •> 1 o r> + 7

Dretlinbe« l -4 - -7 !>

H 1 l —5
Ü berftorf Ii -<

8 •Kl -4 + 18

flappel 1 —11 o 4 - 6

„ II -9
Äernö 7 1 -4 -10

^dliäberg - 4 • )»l —2 + 27

Söimmtä (i
.' - 7

^nterlafen — :> 1 'l -4

Xurbentbat 6 •M_o
• k + 19

Slmfieg -10 ;>3 3 + 40

Änutroil I -12 '

'

-8 -20

M II - -s
SJern -9 1 -13
Bauteil -6
gluntern -12 7

Saupen - 8

9letftal —

7

y() -i; + 7

Säugern -7 1

Siicl -7 41 - 10 +24
2Bigo(tingen — f> 2

«Itftätten l -i:> 24 - G + 3

„ II - 8 35 -7 f-20
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Das gauotgefchäft beS QmferS mar

baS Rättern.

DaS Söebenfen, es möchte im Slpril gu für)t gewefen fein 511m ^üt*

tern, war irrig. ^Berechtigter »rar bie Klage über Langel an Rollen.

SaS nun im f^riir)iat)r als Surrogat 51t reichen fei , hängt mefentlict)

baüon ab, mit welcher Sorgfalt unb ^luSbauer es gereift Wirb. Übri*

genS fann ein günftiger f^rüt)(tng leicht ben $canco beefen.

TOge 1897 bem 87 gleichen!

VI. ^nljaitg.

3ft ber ©tat ein Cr<jatti3mit3t

DaS ift äurgeit bie brennbe Sfrage, bic DeutfdjlanbS $mfer ent5Weit hat.

„Die Söiene ift ein Organismus, nicht aber ber SBien", fo

lautet bie Carole ber Däier^onianer. Der Sien ift ein OrganiS*

muS, üöienen, Königinnen unb Drohnen finb beffen Organe,
nicht aber felbftänbige Organismen, behauptet ©erftung.

Sir Sc^meiser t)aben 511 biefer ftrage fcf)on mehrfach Stellung ge*

nommen unb es ift uns bie fettfame @hve auteil geworben, oon beiben

©egnern als ^erbünbete angefefyen unb jitiert 3U werben. @S refultiert

barauS gar leicht sittifwerftänbniS unb rechtfertigt fiays gewiß, wenn wir

uns unb anbern s
Jted)enfcf>aft geben, wie weit mir uns einig wiffen mit

beiben Parteien. SltS 3uföaucr üon ferne *>at unö p ic '&ifce beS Kam-

pfes oöllig fut^l gelaffen, um fo mer)r, als wir feit Sängern bie Überjeu-

gung gewonnen, bafj baS Üiedt)t nicht nur auf einer Seite liegt.

Daier^on t)at recht: Die SBiene ift ein 3nbit)ibuum — ein Sefen

für fid).

©erftung hat nicht minber recht: Der 93ien ift iljatfäajUdj ein

Organismus.

Das (Sine fchlicfct baS ftnbere nicht aus. Der beweis, ba$ bie

Söiene ein $noibuum unb fomit felbftoerftänblich ein Organismus ift, ift

balb erbracht. (Sin üjnbioibuum tritt als junges Gefeit ins Dafein,

wächft unb wirft gemäß feinen Kräften unb ftirbt, unter normalen 33er*

hättniffen, nach gemeffenem Zeitraum &or SllterSfcJjmä'dje. DaS trifft bei

ber 93iene 5U, nicht aber beim 55ien. Sir mochten bie fog. „,3'ungimfer"

fragen: Selcher $ien ift iung? Selcher Söien ift alt? Sie alt 'wirb

ein Ü3ien?

Der Schwärm ift ein junger Söien! hör id). 9lber wo in aller Seit

gibt es ^nüibuen, oie in* Dafein treten mit jungen unb alten Organen?

^nfcibuen, bereu Organe fiel) fort unb fort oerjüngen, beren 1'ebenSbauer
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baritm unbegrenzt ift, loenn fein löblicher Zufall eintrifft — foldje ^n-

oibuen fennt mifere (Srbe nidjt. Der $icn ift fein ^nbbibunnt unb ben*

nodj ein Organismus, nict/t gleicfjfam, foubern tfyatfädjlicf; ein OrganiS*

muS fyctyercr Orbnung, ein äolleftioorganiSmuS.

Die begriffe $olf, Familie, Staat, finb burd)au£ nnjureic^enb, bie

(Sigenart beS SöienS richtig ^u bejeidjnen. (Dasfelbe gilt von Königin

unb s
J0Jutter.) (sine ^amitie, ein Staat beftetjt au# ^nbivibucn, bie ihre

Slblöfung vom @an^eu nidjt mit ilnem Sehen büßen, mie bieä beim Söien

ber gall unb lumoieberum gibt eS roeber in ftamilie nod) Staat ein

gnbitubuum, beffen SBerluft unter Umftänben ben Untergang beS Wanden

Sur ^olge hätte. Der üöien fyat roobl ctiueldic \Üf)nIid>fcit mit gainilie

unb Staat. Tiefe ^crgleicfmng ift jeboa) geeignet, gerabe ba« ßharat*

teriftifd)e, ba$ eben nur bem $ien eigen ift, 311 vcrbunfelu. Staat unb

Familie finb fuborbiniert bem Oberbegriff

0 1 1 c f t i v 0 x g a n i $ m u S

.

Der Otiten foldjer buref) $lut*ocrroanbtfcbaft ober aud) nur bind»

gcmeinfameS ^ntcreffe inS Veben gerufenen C^enoffenfdjaften ift Vegion.

Der QxoQd, ben eine Äörperfdjaft »erfolgt, mag uodi fo untergeorbneter

$ebeutung fein, eine ettocldje Orbnung, Organifation ergibt fieb bereußt

ober unbehnißt mit ^iaturnonuenbigfeit. Unb biefe Organifation gewinnt

einen beftimmenben (Siufluß auf bie Dljätigfeit ber einzelnen Wlieber. Die

oon ber Wefamtijcit auSgebenben
v
"ympul|e finb um fo mächtiger, je größer

bie Vorteile finb , bie bem einzelnen ^nbioibuuiu au$ bem (Manzen

ermacbjeu, je inniger iöobl unb si8eb be3 ©in^elnen mit ber ($efamtl)eit

oerfnüpft ift. 3 ,n 53ien gefyt ba$ einzelne ftlieb im ßtongen oöllig auf,

barum fennt bie söicnc aud) fein Sonberintereffe. Der (SgoismuS ift ifyx

fremb.

„Jyiir fid) nichts — für Rubere Wies", baS ift bie Deoife ber SMeue.

$111 \i)x Sinnen, ftüf)len unb ©ollen, Xbun unb Waffen ftefjt in engfter

^e^iebung mit bem ^efinben, ber Stimmung, ben ^ebürfniffen bes i^olfs*

gaujen. Der i^ien ift bie oollenbetfte ftorm eines &olleftioorgauiSmuS.

Dod) nicht jeber $ien ift, mas er fein follte, fagt bie (£rfat)rung.

l'iegt eS an ber einzelnen $iene ober bereu $at)[, baß unter benfelbcn

äußern ^ebmgungen bie Öfonomic tytx mit einem s]3lu*, bort mit einem

Defizit abfließt? Win, fagt taufenbfad) bie Erfahrung. Das ®et;eim.

niS liegt in ererbten £ugenben, bie in ber häuslichen sOr0mmg, jm $vut 5

förper jmn SluSbrucf fommen.

(S* bat fi* oor geraumer ßeit bie ©egnerfcfjaft OkrftungS baS $cr«

gnügeu geleiftet, $rutförper ju illuftrieren, bie ein fläglia>s $ilb oon

Zerfahrenheit unb Unorbnung boten. Solcher gibtS leiber überall! Die
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wenigen glücflid) beanlagten aber, bereit mufterfafte Orbnuitg meber burd)

Sauget nod) Überfluß geftört wirb, bie barum auch in ^eljljähren ben

.ßütfjter nid)t im Stiche laffen, bie jagen uns, was möglid) ift, nnb roa«

eine zielbewußte $ud)t anftreben muß.

$at in einer Üteifa oon Qalnen ein Boll ben Beweis erbracht, baß

feine häusliche Orbmmg unb feine braoe Stiftung nichts 3uf^tltgeö waren,

fo weiß ber güchter, baß er in irmt ein auSerlefeneS ßuchtmaterial fat

einen (Stamm, ber feine Xugenben auch auf bie
s
Jiad)fommenfcrjaft forterbt.

2BaS biejeS auSerlefcne Sßrobuft ber natürlichen ^uchtmafjl hoch über

baS DurchfchnirtSnioeau erfahr, ift: 3>aS fpäte (Srwacfan bcS BruttriebcS

— bie fd)arfe Abgrenzung unb Orbnung ber Brutfreife — ber enge unb

feite Mahnten bes BrtttförperS, ben er nie überfe^reitet : bie Rollen* unb

£wniggürtel — baS ruhige Semperament in ber <£turni* unb $)rang*

periobe — baS rechtzeitige ©rlöfcfan beS Bruttriebes — bie ridjrige Ber*

prooiantterttttg beS SSinterfitjeS. — Unb biefe Gigenfdfaften oererben fich

erfahrungsgemäß auf bie 9iacf/fommeu, unb bürfte bamit ber Beweis er«

bracht fein, baß ber Bicn in ber Ifat eine organifche (iinfait ift.

Die richtige Beurteilung unb Berwertung beS <£d)önften, was bie

Sfatur gefebaffen, wirb ber Bienenzucht gewiß mehr frommen, als philo*

fc^?^ifd)e Theorien, bie bie gcheitnnisoollften Beziehungen im &ben er*

grünbet baben wollen. Sie laffen uns fühl, biefe phantaftifefan ©ebilbe

einer ungewöhnlichen Stoinpofitionsfraft, auf bie £aufenbe fchwören. 3)aS

Ungewöhnliche, ättnftifcfa oerfehlt nie feine Sirfung auf bie gläubige

Wenge. Die &Mffenfct)aft nimmt Weber oon ber Theorie beS $utterfaft*

ftromeS nod) ber Speicfalfefrete ^iotij.

2lMr faben bereits 3*oei Gcffteine beS ftoljen X^üringer^aued uns

befefatt unb müffeu auf baS erfte Gyperiment ^urücffommen, ba in beffen

Beurteilung 3)Jißoetftänbniffe fiel} eingefdjlicfan. Stfiv faben beioiefen —
nein, bie Biene f elber fat'S beioiefen — baß alte, b. h- £rad)tbienen

nod) brutfähig finb. Unb bieS will man entfräften mit ber Behauptung:

„(Gealterte Bienen reagieren als Brutbienen nicht mehr fo nachhaltig wie

iunge Bienen." $a, wer mödite fo was bezweifeln? Sllt ift nicht jung.

Allein barum breht fid) bie g-rage ja nicht, fonberu barum : Büßen Organe

ibre ftähigfeit zu funftionieren früher ein, meil fi'e gebraucht mürben?

Siffenfdjaft unb s$raris beweifcn baS Gegenteil: (Gebrauch erhöht bie

i'eiftungSfähigfeit jebeS Organ«. Tie £fa°rie oom (hlöfcfan befriebigter

Xriebe ift ein Härchen, toie bie (Gruppierung ber Bienen |nad) Alters*

Haffen. Vilich für lefctereS haben mir ben Beweis erbracht.

Sa* oon anbern ^el)rfäfcen zu galten ift, wirb erfichtlicblauS einigen

fragen, bie leiber zur Stunbe noch unbeantwortet finb, trofefcem fie oon

f unbameuraler Bebeutung

:
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1) $$er Ijat ben ©lutftrom, ber ben ganzen $ifn burdjfreifen folt,

nadjgewiejen unb gemeffen? "Jiiemanb!

2) ffiet fjat ben (rhoeifegetjalt beS termeintlic^cn ^lutftrotneS ober

3rutterfaftftroine3 analtttifcf) nacfygemiefen? ^iemanb!

3) ü)er fyat ben Sfadnocig geleiftet, baft baö @hoei* beö 33uite3 unb

nidjtö anberc« ber Jräger beö Irieblebenö ift V Wemanb!

Unb fold) eine j£f>eorie forbert bie gefamte ^catunuiffenftfyaft fyerauö

unb gefällt fid) in einer ftarrifatur £arroin3, be£ größten Siaturforfdjerä

aUerßeiten, um nadjgerabc a(ö eigenfte ,neue ^eltanfdjauung eine ridrtigc

Interpretation £anuin$ au^ufpielen! ÜMbc: Tic beutfdje Sienenguc^t

in S^eorie unb $rariS OJr. 3 unb 4, 1896.

©enug! 3tören mir biefe «reife nicf)t weiter! . . . Maum für

Mc fyat bie (Srbe. $er ufertofe
v
i)(ücf)ftroiu wirb oerfiegen, aber ber

Wrimbgebanfe ber ganzen Bewegung wirb beftc^en bleiben:

frr #icn iff ritt (Ov0attt»mitft.

jjnfawrtat.

3t nt »Pütt auf Jrafl« 14. üßirb beim 8djleubern ber $ontg richtig geflärt, fo faun

fid) bie 8uft austreiben unb ber £onig bleibt gut. $eim «uftoarmen feld?en

$0ltig4 getgt fic^ nur ein gan* feiner Schaum.

Unterblieb aber bie Älärung be$ gefdjleuberteu ftonig«, \o tonnten bie

Millionen unfidjtbarer i.'uft blasen, bie fiel) beim Sdjleuberu im fconig gc

fangen, nirfu burdj ben fdjroeren i>onig hinaufarbeiten, unb biete gefangene

£uft veranlagt mit ber $tit leidste @ährung*eridjeinungen, bie ber 3un S*

$l»ar noeb, uidjt bemerfbar finb, aber burd> bie babei entftanbene 5tot)lenjäure

fid> verraten.

Sief« fteigt beim Äuftöfeit fanbierten §onigs mit ber gefangenen l'uft

an bie Oberflädje , mo aber bie fleinen iJläSdjert nidjt mie im Sßaffcr ju

jerylafcen vermögen; im fdjtveien $cnig Raufen fie fid). £aß ift ber cide

«djaum. 3£o fold?er fid; bilbet, ba ift ber SJemeis erbracht, bajj bie Älärung

beö i)onigö »erfäumt morben ift. K.

jlnttvort auf frrage 16. Normale Hölter babeu meber fpät im $exb)t nod> im

grübjaljr Dr ebnen. 3l>o ju ungewohnter 3eit fie »oitommen, ift bie iUetmu*

tung berechtigt, e* fei ein Mcnigintrcchiel unlängft erfolgt ober er ftetje bevor.

SBarum nad> einer fleuberoeifelung bie Drohnen rafdj abgetan, ober
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aber länger gebulbet werben, ba$ voll Uttb ganj ju ergrünben, wirb und

i9ienfa)en nie gelingen. 3^atfacf>e ift, baß gar nidjt feiten vereitelte Drohnen

über SBtnter gebulbet treiben. K.

9ttt ttDOT i aufgr. 18 Mucf; in irocfenem £aufe ift bie £uft ftet* feud)t unb jief;en

fyr/groffopifcfje Korper, ju benen audj bei* .üonig gehört, ftctc- ^euc^tigfeit an,

in biefem falle wirb er flufftg unb nad} unb nacb, bünu, fo bafs letcfjt barauf --

fallenbe Keime bort 'Jiä^rboben finben. 15$ ift bteä jugleicb, ein Öeweiä beS

(SJetjalteS an J^oSpfcorfäure (Jiä^rfalj) im §onig, bie nötig ift 3ur ©ntwicf*

lung von Organismen. 3luf einem $urferfnrup bilbet fia) fein ©Gimmel.

W., Biel.

21 nt wort auf 5 ra 9 c 22. Aortenbogen werben etwa jur $<tit, ba ber üieu noeb,

an ben Stoben reicht, jernagt, fofevn ber ^irnid lüifenb,aft unb ber Sianb blojj ift.

$Ln foldj weicfjeu ©teilen fe&en bie Lienen tfyre Kiefern ein, unb wollen

bas Sing wegräumen, gleich, wie fie Kiffen jemagen. K.

Antwort auf grage 24. ^uefer gefäfirbet bie 3<*^ne, weil er ben SJlifroben, bie

ben ©cb,.nelj ber 3äb,ne jerftören, ben }{ät;rboben liefert. 2)ie anttfeptifebe

Kraft beä fconig* bewirft bas (Segenteil. 2)er Jpontg jerftört nia>t bie 3&bne,

fonberu beren Jeinbe, bie fleinen Organismen.

Sie iKeaftion auf franttyaft empfinblicfye 3äbnc Wirb allerbtngS al«

Sdjmerj empfunben, gerabe bae aber ift ber söeweU, bajj er beut gerftörungs;

werf (Sinfjalt tt;ut. 35er £onig ift alfo aud) mit 3tücfficf;t auf gefunbe 3ä^ne

bem tfuefer unenblidj überlegen K.

Antwort auf #rage 25. Kitttyarj läfst fia) entfernen, bureb, einfetten ber

glecfen mit irgenb etwas Jett, ^Ibieiben mit Rapier unb mit ©eife, ober aueb,

bireft mit $ilfe von 1 Kaffeelöffel voll ©eifeugeift in bie t>ob,le §anb gegoffen-

gerieben unb mit SBaffer nadjgemafdjen. W., Öiel.

CLJJ

ÜO XXMJOXLXXJS 'b<=̂ XXXXXXX*xjQeS

StcncnaürijtcrDcrein Mini & Umgebung (9(argou).

£attt>tt>erfammliuig Sonntag ben 21. 9Jtär$

im (D4)f*n, gfeturh
Sraftanben: Vortrag: 1) Satf not tyltt, t>on $rn. Kramer, 3üridj.

2) .öDiiifliianDcl.
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Initoerein non Jiniierrdjinu? unö Dem uüeru liieimilptteifee.

gauptnerfammlung
§<mnta$j turn 7. fttärir. nadjmittan* 17* iüjr»

im £otd £ebiger in 6djttlH.
Jrattonben: iHetfynungäablage. Antrag betr. öteiieunmrterfur*. tteridit

übn (Srri^tunfl ber .SentralfteUe über £>ontguerh)ertung.

Anfauf fon Golfern, Äuaftwaben ic.

5BttUtrn=£)ri9iiiolftö(fc 2-3 ©tfjtuärme gebenb, liefert ab 15. iRärj bi« @nbe
September ä 15 <yr- franfo. (41*)

Simon föomandj in Slftling, Cberfratn (Öfterreid)).

©iL partmann, #t. SÖCttt, empfiehlt:

Munfttombcn au£ reinem ^tenenuia^
per Ätlo 5, bei 4 Ätlo ,\ranfojufent>uug für bie ©tf>n>eij.

jur $etampfung ber

Mäljrfal$mifd)iiU0 far .£>oninniein. Biviol unb Styifugn.

donioftihettcii, fioiiijolfifer, DmiiBbiidifen.

fötatjuungiu mtt» lläl)mii)cn aller £»i)f*cme.
prämiiert in gern unb ©ruf mit I. Vvtis unö broni. ittrimiUr.

»illific greift! Soübt unb genaue Arbeit! (4ü'>

2)er Unterjeirfjnete liefert im <|>robuftton$lanbe Kärnten perföulicty auägelefene

unb eingefaufte iBienenftöde, unb gibt biefelben ju folaenben greifen ab:
1. AuäumbJ per Stücf k Jr. 18. —
2. AuStoatyl per ©tüd k M. 16. -

per Siadjnaljme, netto ab b,ier. Aufträge r>on über 10 ©tücf nad; befonberer ^Jer*

einbarung. 2ran3portfd)äben toerben erfefct. Sie Ablieferung beginnt Anfang April,

unb üb, erfudje, be^ufä red^eitiger Ablieferung, um balbige <*inretdning ber Auf»
träge.

(46
l

) Aa)tung#tooUft empfiehlt ftd;

Ulbert gfidjt, 5p|)nrt» «». 3ürid).

Unterjeidjneter Derfauit eckten

^Untcnijimttf baö kg ä ftr. 1. 90.

^omtmrljoniö ba$ kg ä $r. l. 80.

(4») ®ottf. (£glt, Söienenjü^tcr in m*. $ern.

^tenenfeßfeier,
per ©tüd k 90 (£w., empfiehlt (30")

Steifer, Otofenberg, $ug.
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mit patentiertem, luftbid)tem »erfälufc offne iotunß mit gefallen Stödten, befte,

einfadrfte unb billigfte SJerpadung für &onig, f(ü)fige unb pulberförmige ©ubftanjen.
«Brei« per Stücf 10, 16, 22, 40, 60 u. 100 Stö.

^nbalt an |>ontggetüidjt Vio, »/,, l, 2 7», 5 „ 10 5Wo.
Sluf »efteUung werben aua) öüdbfen beliebigen ^nbatts mit bem gleiten «er»

fc$lufe geliefert. (45
1

)

autborf, uri, s^roetj. <$cFd)wt|kr §miuiart.

liefert

StfotO ©OttCtt, »icnenjnrfiter,

Ät. Xefjin — {Rtntro — bei Socarno.

Seit ifec Sendung
BtUuihUtt Sffvmärme u«u Stfiuiännr u<m Stfimätinr uon

Aonigin 1
/t Äito 1 Äifi V/t ÄiL

ft. fit. fit. fit.

2Wär3 unb Bpril 8. - 15. - 22. —
1.— 15.3Hai . 7. — 14. 21. -

16.—31. „ . . 7. — 14. - 21. —
1.— 15. %\mi . 7. — 13. _ 18. — 25. —
16.— 30. „ . 6. — 12. - 17. — 22. -
1.— 15. 2fuli . 6. — 11. — 15. — 20. —

16.—31. „ 5. - 10. — 14. — 18. -
1.-15. Sluguft 5. -

i =
13. — 17. —

16.—31. „ . 5. — 12. — 15. —
1.—15. September . 4. 50 8. - 11. - 15. —
16.—30. „ 4. — 8. — 11. — 13. 50
1.— 15. Oftober 4. — 8. - 10. — 13. 50
16.-31. 4. — 8. — 11. 50 15. -

93er|anbt bon Äöniginnen unb ©<$h>ärmen per ^3oft franfo.
3ebe auf ber Steife berunglüdte unb fofort jurüdgefanbte Königin toirb gratis

unb umgebenb erfe^t. Steinzeit ber Staffe unb XranSport toirb garantiert. 3U($*

nac&. SluStoabl. — öei bebeutenben SBcfteUungen 5, 10, 15 unb 20% Rabatt. 33e*

jablung bura) 9iadjnatyme ober ^oftmanbat. — prompte unb atioi (Ten Safte Öebienung.
NB. $ebe begrünbete $efa)merbe Wirb ftetd berütffid)ttgt unb fofort erlebigt.

! ! tääatt bittet %tx xx*v\xxtlj£rt 1 1 (44
1
)

SMcncnümdje
in reiner, reeller Qualität berfauft, fo lauge Vorrat, in größeren unb Heineren Soften,

jebe beliebige f^roeij. $oft« ober öa^nftation geliefert, franfo unb «erpaefung tnbe*

griffen, k ftr. 4 per Äilo. Serfanbt gegen Dfodjnabme. (23
1
)

tUUiiifotta.
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^ßerßratner JlfyenBtenett
eigener 3u^t liefere:

Trainer ÖHiginafftöcfee, »/» 5 ausgebaute, 10 3Hf.

Trainer ^riginafÖöAc, */ bis voll ausgebaute, 12 i)!f.

tieffaaerftöcfef (bab. »ereiuSmafe), 14 Nabmdjen, 15,50 m.
iTifffagerftöA« mit 16 ausgebauten ffiaben (beutfdjeS Wor* I

malmafj), fetyr oolfreid), 15,50 3)lf.
' =

Sdjumrm mit gut befruchteter Äömgtn, reine* 3Mcnengeroid;t über 1 Äilo,

franfo 9 Stf. »om 15. 2Kai an.

Dann <Adntginmn, Ableget, "JläfjmdjrnsöfJier in IranSportfiftdjcn nadj be<

liebiger SBabenjabl in jebem abgeänberten Stafje ju ben billigten greifen bei @a*
rantie lebenber Olnfunft Siei üefteUung 50 % flnjabjung erbeten, Äöniginnen mit

üriefpoft franfo nur gegen Üorauebejaljlung.

5>a ieb, ferner meinen iöienenftanb vergrößert babe, befonberS mit SRä&mdjen;

üölfern, io mad»e icf? Die ^mterfreuube befonberS auf biefelben aufmerfjaui unb bin

imftanbe, audj jebe größere Sieferung prompt auszuführen. ©S toeroen nur fcfyroarm:

tüd>tige Stödc geliefert. (Sine iebe «eftellung wirb pünftlidj in »erlangter 3eit aus*

geführt. (43)

am- erteile ^msltften übcroUDin ßrattS unb franlo. -*fcfl

^teneitjüdjter unb jHealiiätcnbeiifcer,

Itteatiti, Dberirain (Öfteueid».

9iur auf befonbereS unb beftimmteS «erlangen liefere (otyne $erbinbltd;feit)

eine befdjränfte flnjnbj ausgerichteter

^aflcngudjtßodte au* Kärnten,
(Srtraqualiiät ä $r. 20 per Stüd ab b,ier. ^etdjen, cfb rot- (47

1

)

Ulbert gfidji, fijnljarJ>, m 3imcf>.

#bcrkanttucr ^od)tl)üUr-lßieHeiu
3m Dobra tfdj ftnb 200 irfjroarmfiib.tge, gut überwinterte, reidje Xradjt am

^aibefraut im SRärj unb 2tpril in 3luSfid;t fteUenbe Öienenoölfer jufammen ober

einjeln, per Stod *u 6 fl. gutoerpadt, unfraufiert, ju oerfaufe«.

grartj ©teffmann in föfau,
(49 *) $oft «rnolbftetn, Kärnten,

£tlfe in ber Wot
bietet baS

31rl>eit€ier(cid)tcruu<) dringt

Chasse-abeilles-Bösch.
$ret)e für bie ftuttergefcb,irre : einzeln 1 <>r., per 10 Stüd a 90 6t©., 25 Stüd

k 85 ©tS., per 50 Stüd ä 75 GtS. Chasse abeilles ä 75 (StS. SMcdltcUerdKIt 4

40 (StS., per 20 Stüd a 30 (StS. (glagbaUoit k 60 6tS., per 20 Stüd ä 50 (St*.

(<>2
l
> Pnrtenmetler, dBttgtirang, J^mgau.
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von

bon

<g. 2Cug. girier, Pfttmrnfltttfii (£t. 3iitidj.)

empfehle fämtliaje für bie 33tenenjuc$t

nötigen, mit Garantie »erfertigten ©eräte

:

VI l) ii c rf i mifioiii eff er, 9ieinigimgämeffer, m r ii
-

den, fangen, Äorbmcffcr einfache unb

hoppelte, $onigtyaten, Mi n n rtini n f rij i neu,

Saknetngtc&cr , ftutttrtröge , ^ t'.tter=

ftaftfett, Sctfelfäfifl, «eftäuber, ©a^leitr,

.viiiiitfriiiifliaitöidinlie, 2ctilciiÖcntiaf(1iitun r

@d>warmtrtd>tcr, «iirften :c. icM ^rciS=

fourant gratis. (29
1
)

Soltben pieberuerkäuferit flabatt.

töern 1895 L. flreta, filberne iÄebailU.

©enf 1896 I. „

OBt^te 0)krkramer-ginnen
liefert Aitton 5ämer in pauirburg, Cberfrain, Cfteireicfy.

Ortginalftöcf

c

f
oon toelä)en gtoei ober brei «Sdjmärme jtu getoärtiaen finb, im

2Jiärj, 2lprü, 3Hai unb 3uni h <Stütf 11 SRf. unfranfiert. WatnrfdjtDärmt ab 3Kai

10 2Rf., 3uni 9 9Hf., 3uli 8 "Sil franfo. 3udjtttölfcr mit SRobtlbau in Transport»

fiften auf aa)t 3tä$mcben im SRärg unb Nprtl 14 3)lt , 3Wai 13 9Kf. , 3uni 11 9Jtf.

franfo. 3unge, roo^Ibefrua)tete (Sbelföniginnen im- i)lärj unb Mprü k 6 sJWf., 3Rai

5 2Rf., 3unt 4 Wf. franfo. (18
1

)

$pe?ieiie ?lretsli|Ie auf gerlangen gratis uno franko.

Miflfad) prämiierte gonigfdjlfiilierti,
bie fa)roerfien, beften unb billigten, liefert in 3a$nrab*' unb ftriftionSbetrieben

^olüfjer, (Spengler,

inittintcrftruftf bei Aman.
ü$ wirb §um 2eil ^Otttg an 3<»&Jun fl

genommen. (19
l

)

iPT ©benbafelbft ficni^ne ITr l jum Serfanbt.

3lnflcöotc
a

"t

re<aen 96cr *iencn ',oui9'
^mit au* td>ui ®itntma$* n

}
mmt

(31)

(5 rjenfy o lg (Jb,urg.). g. $ieber-|Jeter , ffonigfronbumg.

bertauft je naa; 3eit unb 0etoid)t 3um greife öon ftr. 7 bi* ftr. 14

$. Uürfcrrhrljr, Pfarrei
in garabtes 6. fajafl^anfen.

6a. 50 kg e^ten Orfjlrnbrrlioiu g J« öerfaufen (25)

3b. Slnbr. güirfiger, 2>ürrcnrotl>.
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garantiert reiner Waffe, von einer ber erfreu, mit rationellem Diobübetrieb im Danton

Xefftn gegrünbeten ©ienenjua)tanftalten, »erlauft Unterjeidjneter, langjähriges Ulit*

glieb beS Vereins fdjtoeij. SBienenfreunbe, jn bcn unten angeführten greifen ($erpadung

inbegriffen) franfo burd) bie ganje Sdjmeij. frür bie übrigen Staaten mit 3ufa)lag

ber 3lu3lanb«franratur. SSerfanbt gegen 9ladmab,me.

Seit der Orrfriufang
Srfiajatm

JBrfruihtttc
StfttllQClll

oon 1 Äilo otn l
1

/* ÄiU

fRärj unb 3lprtl

1.— 15. 2Rai

16.— 31. 3»ai

1.— 15. 3UI"
16.—30. §uni .

1.—15. Suli
16.—31. 3uU .

1.— 15. 2luguft .

16.-31. «uguft .

1.—15 September
16.—30. September
1.— 15. Dftober.
16.—31. Oftober .

fr-
8. -
7. —
6. 50
6. —
5. 50
5. —
5. 50
5. —
5. —
4. 50
4. —
4. —
4. —

15. -
14 —
12. —
11. -
10. -
10. —
9. —
8. 5"

7. 50
7. 50
7. 50
7. 50

20. —
18. -
17. —
15. 50
14. —
14 —
13. —
12. —
11. —
10. —
10. —
10. —

fr-

22. —
20. —
20. —
20. —
19. —
18. —
17. —
15. —
13. —
13. —
13. —

3m Jrüb,ling liefere Drginalftbde, gute, fd)marmtüd)tige Hölter mit genügenber
Sprung, Stabilftod a $r. 20-25, Wobilftod (Spftem öürfi) ä fr. 25—30. Xran«*
portfoften ju haften ber SSefteüer. ^db, werfaufe nur Lienen eigener 3u d?* un<t> f°*8 s

fältiger StuäroabJ ber 3»t^tt?ölfer. Siegrünbete Sieflamationen werben jeberjeit be*

rürfftd>tigt. -Bei grö&ern Beftellungen entfprea)enber Rabatt.
öienen^onig (geföleubert), nur eigene« ftabufat, (Sonett garantiert, ju lau*

fenben 2age*preifen. (24
1
)

@. Stftmib^fiftcr, Styicoitore, üMinjona.

^

A a a ^ ^

Äiiiiftinjikti
au$ reinem SBienenroadjä , mit uorjüglidjem ©epräge, ttielfad) prämiiert,

liefert: 1. ganj bünne, für $onigfäftd)en, ba« Äito ftr. 6.

II. bünne, für fconigraum, baä Äilo ftr. 5.

III. bide, für ben «rutraum, ba* Äilo ftr. 5.

Äcrjdjtn jum Befefttgen ber Äunftmaben an bie Stammen, 20 Gtä.

per Stüd. %
'Bei ©eftctlungen oon minbeftenS 10 Äilo Äunfttoaben 5°/» Rabatt. £

Weine« $teitenwad>$ toirb an 3abjung angenommen. (26
1
) B

«Itbotf, Uri, @<*toei». (£. Sicgtottrt, $119.

• w wm

Sd)Icnbcrl)oni((.
(£a. 100Äilo,au3gejeid)neten gellen SMüten^onig offeriert

3U ftr. 2 per Äilo bei Slbnabme Don 50 Äilo (39)

^Iad)imtl(cr=3öt)lcrf Sötenenäüdjter

in JUrnrnttadj I». Pintertrjur.
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Steiunnöffter
m
JS3SS*f

Üriflilial-Cberfärntiter, befar.ntltcb, bie toiberftanböfä^tgfte Siene ber Seit, bie

fdjon im'lWonat ^Kärg am Sobratfdj, SJiUacber 2Ilpe, baä £>eibefraut befliegt, liefert

prompt unb reell mie folgt: Äärtttncr Crißinal^aiicritftörfc, 2 bi3 3 erwärme
gebenb, bod), I a. fl. 6. 70 öfterr. SBäbrung, unb I b fl. 6 öftere. 2B., 3Waifd>U)ärme

fl. 5. 20 öfterr SB., 3uiufd)tDärme fl- 4. 60 öfterr. SB., MobUftÖtte auf 16 Stahmeln
fl. 10. RO öfterr SB. ab «abn* ober ^oftftation ftürnifc, Kärnten i öfterreiebj per

9?ad?nab
i

me.

$er bei ber 18:**>er SÜenengudjtauSftellung in Älagenfurt Don Oberfrain unb
Dberfarnten eingig prämiierte 3iiencngüd)ter unb Qdmaittl (es 3n>eig»ercilt<5

(„3>06tratr<$"), ©ifc ©t «eont-arb,

SDtatljia* lllbituj in @t. l'eonljarb,

Volt i'iirnii», gtärtttett.

Sebenbe Xnftlltfi garantiert, ffceitfifte frei. JöefteUungen werben fd)on jefct in

SBormerf genommen. Um probemeifen SJerfud) mirb gebeten. (28
l

j

(Srfter $ret$: Sdjuicij. ^anbc^ou^ftcüung ©cnf 1896.

(grftcr <J.<rei* mit 6rtrfl=3tu^}eidjimng «cm 1895.
Silberne SWebaWe 3ärid) 1894.
(Srfter ^ret* (SetoerbeairtfteUmig iM^eni 1893.

„ „ tu Uftcr 1891.

» „ 18»0.

liefern fdjöne, gutgearbeitete 3Uinbcrhörbr , 30, 35 unb 40 cm bod) unb
36 cm Sichtweite mit gmei* unb breietagigen ttuffafctiften mit '/» Wammen nacb, SJürft:

^efer unb boppelte üobenbretter. 2luf feftc
s-8eftellung liefern mir aueb, ^ilinber oon

40 cm £id)tmeite in obigen £öljen. Anleitung gur 33el?anblung mirb beigelegt,

ferner fenben mir praftifdje £djlfübermal djinen , Oo ntte uumd|*fdpit eher,
llandjmttrrijiucit (©mofer) Hinten luirftrn , AbbedtlungotnelTer , Krini-
eunfttthrüdte, fiorbmelter, Ulabeumnant, grofee u. fleine Odjlcicr. tlirncu-

tridfte r, fertige
:

/a lUlimcn, fauber gefdjnittene üälfmdjrttftäbe, itmillumbcu
unb fluglodjrdfirbrr, breiteilig, alles in fc^öufter Sare. ^reiSüergeidjntS gratis

unb franfo. ^Deutlich, gefdjriebene Unterfdjrift unb Angabe ber s
#oft« unb ^abnftation

ift ermünfdjt. («7»)

(Stetr. §djumad|er, SBienensütfter,

jüalUts Unjern).

ans reinem fdftocij. $tenenroad)$
(mit ber 3iietfdje»<Breffe b^ergefteuU

liefere für alle §t}ßettte, per 1 Äilo a #r. 5, bei 2 flilo ^aefung frei, bei 4 unb

mebr Kilo Ladung unb ^iorto frei.

©OHJ Dünne für ©eftion« (mit Saljmerf bergefteUt), per Äilo ftr. ö -

§abe mid) mit gro&en Vorräten prima SBac&JeS oerforgt unb bin imftanbe,

jeben Auftrag prompt unb f<$ne(l auäguiüfyren.

SBadjS mirb an 3aljlung genommen ober gegen eine ßntfebäbigung üon gr. 1

per Äilo gu SBaben umgegoffen.

gerner empfehle fog. Sc ktipn*>, mooon 2 Stücf in eine &ürti*3efer«§ontg»

roabe getyen, gu gr. 5 per fcunbert. Änbere 3Wajje bebürfen 8 Xage Sieferung^frift.

2Rit b,öflid)er Sinpfeblung (38
l

)

3. ©ruft, Miijjna^t a. 3ftnrf?fee.
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Srijmru. Unfett>irtr<t)aftü<ttr AuaßrUnng in £*rtt 1895.

Silberne ^JicDaiKc

für ausgcjetdinete $riftung in ter ftunlitoabenfabrihatioii.

fi* Pfl^smawn- unii |timpBrabflifabrik 2
von

^ermann $rog(e
T

$ Söljne in Sifielit <Warpu)
gearünbet 1856,

empfiehlt fid) ben «tenenjüditern aud) biefeä 3apr jur Lieferung i?on

^htttftttmbttt, *®
auä nur reinem unb tool?lried)cnbem SJienentoadjS bergefteUt,

für 93rut» unb §onigraum |itr Ji?ÜO ftr. «
r
).
—

ganj bünne, für fog. ©eftion«, per Ätlo $r. 6. —
Wut QcrciuiQtcä $ieiiemoa4£, alte Saben unb SBabcnabfälle »erben

gu fyöcbjtem greife an Sabjungäftatt angenommen, refp für 2Bad}$ na*
SEBunjcb.

8
/* an ©eroidjt Äunftwaben oerabfolgt.

Sadjäferjdjcn *um «efeftigen ber Söaben, per ©tüc! 20 $1$.
Unfere vorjüglta)en (Smrtdjtungen ermöglichen und öromptefte 2lu«*

fütyrung aud) jeber großen $)efteüuug. (JM 1

)

«in biefes frrübja&r Hbne&mer einer Hnjabl WatarfdiiDÜrme ntd)t unter jroei

Äilo «ienengemicb.t bom 1. 9Rai MS 20. 3uni gegen bar ober Lieferung oon Öitncn=
iDObnnitgcn ieben ©pftemS. Offerten nimmt biä 6nbe SRärj entgegen

Ztxhob Mrtub, Sdjreinermeifter,
(3-t) 5Fe*ti*t» (©raubünben).

®inige $entner reiner $ri)lrufcrrt)0tii0, 1896er, k ftr. 1. 60 per Äilo, ftnb

3U öcrtttlifeit. Wufter fte^en ju 2>ienften. (34)

j£outä *öittar#, i'anbnmt,

IriitniUirr b. §Ui (Sern).

SBegen ^lafcmangel ju »erlaufen ein neue« ©iencnljäntfdjCH mit $ «ürfisSeler*

Hoffnungen unb 8 ftarfen jungen «ötfern. Xelep&on. (35
1

)

$t. g*ommerr)alfc*r, ftabrifanr,

fjHrg (Slargau).

Spejtalfu^ribattünBaH^ienenaerWftarten^
öon

|. Jlnbcrmatt, apengier, gaar, Bnn,
empfieblt fid) jur gefl. flbnaljme fämtlid>er unter (Garantie oerfevtigter @erätjd)afien,

al*: töandjmafdunen, i&abciidngte&er, Srtilciibermairiiittcn, ©icucutrictjter nad) SRa&,

ttbbeiUunatßefife, &urterflafd)en unb SröaH, ^ciiclfiifige, ^luniodifdiicbcr, $0iitfl=

fitbe unb »efiel k. (36 1

)

^tompte ASebieuung. ^ilTtfl* greife.
§oUöfn Jüteoeroerhäufern beoeutenöen Rabatt.

3tcbJungSt>olIft

(Dbiger.
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finita & frater drifiiiialliirapk
(Smpfeble mid) audj biefeS ftrübjabr lieber jur Steferung bon Sienen ber

Ärainer ober äärntner Waffe. Da ia) bie »ölfer ^CTfÖnHff) im ^robuWonälanbe

einlaufe, ieben einzelnen Stotf bort öffne uub unterfu^e unb nur gute Golfer er*

werbe, batf tdj fold^e befteuö empfehlen

$ie greife bev Origtnalftbtfe ab b>r fmb:
i. my. U. SBa^I.

Söei Xbnabme pon 1 ©toef %x. 20. — gr. 16. 50

„ 2 „ „ 19. — „ 16. —
3 „ „ 18. 50 „ 16. -

„ 10-20 „ „ 17. - , 15. 50

(Sröjjere '©Stellungen erbitte, wenn inöglicb , oor Slprtl. ©enaue angäbe ber

^breffe unb ber näcbjten «jioft- unb @i|*enbab,nftation ift unerlä&Hcb. 2>ie Lieferungen

beginnen anfang* Slprit unb Wirb jeber Senbung eine »ebanblungganweifung gratt«

beigelegt.

MfälUg auf bem IranSpcrt »erunglücfte «ötfer werben erfefct.

©eftüfet auf üteliäbrige (Srfab^rungen im Siienenbanbel unb ^rimareferenjen

fetye gablreid^en ©eftellungen entgegen.

3 $rn|i, §üfnmd)t a. Bürirfrfee.

Uladl» unb beregne foUbe« je naü) SKetnbett

3. (37
1

)

NB. En Gablung nebme aua) Ulttdjft unb bereajne fohfte« ie naa? SKeinbett

3U Jr. 3. 40 m %x. 3. 70 per flilo.

liefert unb ^ält ftet« auf Sager

>- lUpmiti grunncr, epengter, fictttJtl (Hargau)

Snbalt V* V« 1 2 2'/» 3 4 5 10 kg.

$ret« per Stütf 10 10 20 25 30 35 40 45 50 75 ©t3.

„ 10 „ 0,75 0,90 1,60 2,30 2,80 3,00 3,50 4,00 4,50 7,00 %x.

50—100 Stücf k 75 87 15 22 26 28 31 35 40 58 6t3. pr. St.

05 z v ä t £
föaiidmiaftbincn 3- 2. 70, Jansen %. 2. oo, 8tbbedlung«raeffet $r. 2. 10—2.30,

«ienentrirfjter an Scbwetjerftocf ftr. 1. 40 unb anbern, §luglodjfri)icber , breiteitig,

15 9tp., $uttertröaU 15 ftp., 5-9 bef. ©d)leier $r. 0,90-1. 00, Slngicper, Goppel-

gefäft gr. 1. 80 ufw. (2*)

wm~ flrriskourant gratis unb franko,

*J
4. üermefyrte Huftage. — 3 ftr.

—
$t!ber»e 9RebaiKe ©etn 1895.

3u bejieben bei ben 9?erfaffern

Pfarrer gekev |(- Sranwr ®l)*tUr
in »Itrtt. 3»Hdfr II. |Uf«t!ber0, $*0.
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(Edjte Irainer llpettbieneit
toerfenbet per ^loft, auf Serlangen per SJafyn, alä:

Crifltnolftödc von erfter Qualität mit »oriäfyriger Königin, 2 bii 3 Sdjwärme gebenb,

famt Sirut unb ftetfefutter im *JWärj, flpril unb ^ai 13 $r. unfranfiert, Wenn
franfo gehninfdjt, 16'/» ftr.

@d|U)ärmt mit befrudjteter Äbtügiit unb 1 Kilogramm Lienen im Diai 12 Jr., im
3uni 11 fit., im 10 ftr" im September 7 ftr.

VlblCflCr mit beirucb,teter Königin unb 500 $ramm Lienen im Slpril 12 £r., im 3Wai

10 ^r. # im $\\ni !» $r.. im ^uü 8 Jr. franfo.

3ttd)ttÖIUßinnen, erprobt frudjtbar, im 3Kärj unb 3lpril 7
1

/ 2 ?r., im Wai Ii
1

/* $r.

im 3uni 6 <yr., im ^uli 5 1

/* oeptember 4 gr. franfo.

öei Slbnaljme oon :> ©tütf 5°/o sJfaä)lafj, »en 10 8tüd einer (Gattung ba$ elfte

gratis. 2)ie Serpacfung ift im i*reiie inbegriffen, für folibe 33ebienung unb lebenbe

3lnfunft leifte Garantie, wenn mir bic tote Königin ober baS üerunglücfte 33otf binnen

24 Stunben al$ SKufterfenbung per iBriefpcft retoumiert Wirb. $}eftant> meinet £anbel3«

btenenftante* feit 1881. ^reieliftcn aratid uub franfo. «ereinen fpejteUe (Srmäjjw

gung. (12»)

übr«ffe: 2U<»ie ödjretf, f. f. ^Joftmeifter unb $ienen5üdjicr in Aßling, (f)btv-

krattt (Öfttrreidj).

^ipnenkorSZ^ i«fc-m>iw^f J.H.Rüdlinger *C°-^IBHplin ^ Lp
. XorbFlechrenei^ C<J>H!!^' o T. p I DIN (Sr Gillm).

7r«i«tiSr pau
aSr ie, 18»«, oft«.

auf 3?frTauffn
friuifi» «nd fltatt».

§tUuj }n Barkäufen:
(> Stütf neue ©itucntajicn, a*^ct?älter mit Näbmli unb etweldjen fflaben (bab

3Hü&) bei (21)

Rrans $utjer, Wemembetueibel, ftlücleu, ilri.

^it Uerfaitfett:
Ungefähr 3 (Str. reingewounenen ^tencu^ontg pro i>6. ba-s Kilo ä #r. I. 80.'

§d}aUer-§fl)nrifrtr, Megotiant,

^©Mflen b. 33ürcn o. Star*.

*Rti>ttiMttll nfttttttt rt 0 tt
(«ürli--3cter= tut» üHätterftoif), epejia*

^1£II£IIUUPJJIIUII()CII utät, jdjon mebrmal« biplomiert unb
prämiiert, finb auf iöeftellung mieber ju fyabfn in ber

3afob Weier,
(&') in garfjenbüladt (jtt. flürtd)).

^ttenenwofmungett
liefert in Sabant^llbertU, #ürfi--3efer: unb Quabratroaben (ölätterfaften) in foliber

unb elfter Arbeit, ferner Sbüringtr Stoftbatton mit 1 unb 2 iiiter 3n&alt famt
Jutterfteüer, Chasse-abailles-Mälimdicuöolj, genau nad) 3Mafe gefd)nitten, Hdftanfcäs

rannten für Wätterfaften in !Brut« unb fconigraum.
s
-öitte SefteUungen balt>mögltd;ft ausgeben, um redjMeitig liefern ju fönnen.

8. SÜUljt, 55icncnjd)rcincr unb 3inunem,
(7*) Phrrtftten <Stt. ib.urgau).
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2ücflagcrftö(fc mit 15 ausgebauten beutfä)en 9lormalrähmchen franfo 20 $c;
Driginalftode, fehr Oolfreia), mit Srut unb $onig, a 8

/< bis üott ausgebaut, franfo

17 ftr.;

yjatiirfdjtuärmc mit Y Kilogramm 33tenengewicht mit befruchteter junger Äönigin franfo

12 ftr.;

bann ÄönifitK unb flbltger, iebeS Quantum reellft;

"jjprdsftßen gratis nnb franft»,

liefert an iebe <ßoft= unb ^a^nftation unter ©arantie lebenber ftnfunft

goljamt Iteppc,
Siencngü^ter unb Oicatttätenbcft^cr,

^» *i> V\*> ^TV - ^"v »^V •'"v *vw ^.w rfT^ «*.^ Spm *p *?• * * VJ»

©ripal «Urrkraifc?t •JUpMetifii

:

^icffnficrftötfC mit 15 ausgebauten beutfd)en 5Rormalräb,md)en franfo 20 %x.;

Örißinnlftotfc, fet>r »olfretch, mit 93rut unb Jöomg, k "/« bis »oll ausgebaut, franfo

17 ^r.;

Diaturfrfjwärmc mit 1 Äilogramm «ienengeroic^t mit befruchteter junger Äönigin franfo

12 gr.;

bann ftimigüt unb Ableget, iebeS Quantum reellft ;

üretsliflcn gratta unb franko,
liefert an jeb? ^oft» unb «a^nftation unter ©arantie lebenber SCnfunft

Siencngüc^ter unb 9iealitätenbeftfcer,

in fl&linfl, Oberfraiii, Ocfterrci^.

$fenräiQoi|iiittigfiT uttb junjEnkra.'
Unterjeiajnete liefern SifntntDOljnnnflCn ber beroä'hrteften unb beften ©öfternc

(Schroetter: unb 33lätterfaften), »on ©injetbeute bis ^aoiHon unb ganje 99tenenhäufer,

»on einfacher, foliber bis feiner Ausführung. <ßläne unb üRafrbefchreibungen fielen

ju 2>ienften.

gerner liefern toir ShntfttDaben aus reinem 33ienenroachS ä 5 gr. per Äüo, »on
5 Äilo an ä ftr. 4. 80. Prägung oon ftituftroabcn für eingefanbteS 33ienent»adjs

gegen (Sntfchäbigung Oon 1 gr. per Äilo. Stauf bfltt öttiientoadfS ober Umtaufa)
an Wohnungen. (9»)

SJeftenS empfehlen fich

& ®. SBeilemnami,

23tenenfd)reineret unb gmferet,

jHldjbfrg Qürichfee).

jftltlfff* M****» öitntliWOthÖ, foloie alte SBaben, ober »erarbeite fola)eS billig

ültot*lt<Y«tf* "nifl< 3entner garantiert reinen Bienenhonig befrei Qualiät ju

yUHUU |l annehmbarem greife. ,10»)

$$ilf). Senf)*«:, Äunfttoabenfabrif,

C5isnt0 (St. ©allen).
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feit 9 "Mvtn bewährter unb oilliger (grfafc für ftutterhonig, empfieblt

Dp. C. goüeniuS, mmiitt grudtfäutferfabrif.

Anfragen um Slttefte unb .ßeugniffe öon Smfern, 3Ruftern unb greifen

an ben ©eneratoertreter (Gcora, ödjctt'rr in 3iirid|.

ober an bie 2)epofiteure : Baratt : ©loor;Siebenmann ; i*. 21. Step^ant. Tn c r n :

ßarl §aaf; (Sb. JHüctfa^C lüHef : (Sbuarb Startmann. T3a(cU Üoui« öenfc.

^urgborf; 6. ®ür*@(aufef; 2. & Ä. SBtbmer. «rgfisau : StamnuSc^tmb.

BttUtkUUni £anbicbjn. ^rofjnörfjftdfcn
: 2$- ^tö- <Äaffan : £eet*

©affer. ^«joflen6n4f«: ©ottir. ffüpfer ; $r. Hbfer. @e»f: ieclerc & (So.

«Ärrtsan: £$. Sobecf. «Äöfftftctt: $aul ftueter. j*;ntboff : *. 3Büt&ri($.

JidMenftf ig : SReper'örunner. ^niern: 3- Stnüfel; (5. Diigg. 3Undjätcf

:

31. 3tmmermann. "5tüti: SBebcr^Studi. £t. Raffen: ©glatter & Sie.;

Sanner & Baumgartner. 5ofotf)urn : Kaufmann *$uber. SrfjaffljaufYn :

<£. 9iud»; G. SJrubpadjer. %ffün: 3- Sa?h>etger'$ Odette; Äarlen & s
Jlaef.

"5öafö: S. $ef5. SIHnterlfjur : $ugenberg g. Steinecf; SBtttoe ftreunb.

Ömil «runner. (17
l

)

Bieitenfd)tet!ietet

©öleftm SSebet in @fd)cttä, |t. ©Ijuißau (Sp^iolität),

empfiehlt fta) gum Anfcrtigm eon irnrnwatjnungr n , alS: Sabant=9Ubertu
Saften, $ürfi=3efer=£aftcn, iÖlätterftorf, nom @ingelfaften bi« gum $amUon, fertig»

Wätjmdien unb Ribmd)en^oI} naa) allen üRafeen tfiinbent>olg) äÖaDentnccfjtC, Sobene
fdjränfe, ^etotlftürfe für 2>abant*2übetti>ftaften ic. «cöglicbjt biUige greife unb
©arantie für foltbe unb ejafte Arbeit.

9tea)tgetttge «eftellungen mit Angabe ber näcpjtgelegeneu -öa^nftation fetyr er«

hmnfa)t.

3dj bin ermächtigt, an biefer Stelle mitgutetlen, ba& $r. D. Genfer, Schreiner

in Äreuglingen, Ät. 2$urgau, fia) mit ber Lieferung bon X>abant*3(6ertt'jtaften ntebt

me^r befafjt.

3dt) liefere aua) $abant=2llbertifaften nacb, Sträulifaften auf beliebige Stabem
jabl unb nacb, allen SJla&en.

i&öieftin lUtfber, iöienenjcfyreiner

(4») in fid\m (d*t. flnrgan.)

3« fcerfaitfett:

Königinnen 96 unb naefte ©ienentoölfer r-on 50 Stöcfen bie «uShmhl. (30)

gahob fWeber-gaab, gumtlion, jürti^.

$tt uerfattfett:
ginige noa) gut erhaltene icnritknrtcn

, Jieberfpftem, gu 1 »/• ©tage um
billigen "JJrei«.

(5i ») Jjans götb. in Jenjburg.

«erantmortlidje SRebaftion: 9t. ©ölbt*$raun, Se&rcr in TOtätten (St. ©allen).
sJteflamationen jeber Ärt ftnt» an bie Sebaftion gu rieten.

2)rud unb @£pebition bon fc. 31. Sauerlänber & Soutp. in Star au.
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d&rgan 5er fäwtytnfätn tytxtm ffir §ienrnjudjt.

herausgegeben vom

_ $J*tr*ttt fdju>*t!*r. $t*n*nfr*unfee.
(£rid)eint monattid) l

1

;
—2 Sogen ftarf. »bonnementSpreW für 9Ma)tmita.Iieber be* berauSfleberifdien

«erein» %x. i. für ba9 «uStanb 4 Warf. — C« werben au<$ balbjäbjlirtje Abonnemente angenommen.
Sttefetben finb gu abteffieten an bie ffiebaftion, ßerrn Sebrer @äCbi«8raun in SUtfiätten (Äonton
€t. ©allen). — frür ben ©ucbljanbei in tfommlffion bei $errn £>. 8?. ©auerlanber & (Komp, in

Ha ran. — (Jinrücfun^aebübren für bie iperitjeile ober bwen Wautn 80 dt«., für ba* HwSIanb unb
9Hfltabonnenten 80 dt». »orauSfreanhUmg. — »tiefe nnb (gelber franfo.

H XX. 3alirg. 4. ApriC 1897.

9l|tU: OtfijieUe Mitteilungen. — 3abre$beri($t beä herein« fatoeij. Stenern

freunbe, oon U. Äramer. — 3)cr 3. gortbtlbungäfur« in 3*»g (S^ttfe^ung), oon 91.

Öölbi, — SBtffenfcbaft unb SßrarjS. (3ur gaulbrutfrage , oon Dr. 9C. 9lebel). —
Äerbbienenju^t, oon gorrer. — Januar* u"b gebruar*9laüOorte, Oon ftramer. —
^}raftiftt)er Ratgeber. — SBob^tfyun bringt ©egen, oon 9t. ©ölbi. — ftilialoereine.

Hbreffen oon florbfle^tern. — »rieffaften ber ffltbattton. — Hätfel, oon Sbjr. fRuebi.

— Stnjeigen.

1 H. mO ! — .i. »r-n ..._L

I

1. 3*tttralftette für ^ontgtoertuertuttg. Die 3riliatocreinc finb

freunbüchft eingetaben, in ben nädjften Sagen bie C§)tttad)tett über ben

(Entwurf ber Crganifation be$ Jponighanbelä bem ^räfibium, $>errn

Äramer in (Snge^ürich, cin$ufenben.

2. Sttftrufttoit be3 $ottigfotttrottetird. 3™ ^aufe be* &rü>

jat)r3 wirb ber SBorftanb biejenigen Vereine, bie bie ^onigfontrotte burdj*

äufüljren wünfdjen, aur Sttfirntfttoit einberufen, an roe(d)er je 1 ober

2 Delegierte mehrerer benachbarter Vereine ©etegenljeit ftnben werben, fidj

mit ber Aufgabe ber ^wnigfontroUeurä vertraut §u marken. ($3 wollen

geft. biefe Vereine jefct fdjon fidj bafür beim s}$räfibenten bewerben.

3. fRe$ttttngeit für Vorträge werben oon unferm Staffier nur

bann beglichen , wenn mir tiotljcr oon ben gemähten Referenten unb

Referaten ftenntnis Ratten unb bie 9tcd)mtttgeit innert ad)t Sagen
nac^ ber 2?ercinSoerfammfong bem ^räfibium eingereicht werben.
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4. $te etikftt* be$ SereuiS \^mii. »tenenfrennbe wirb oon nnn a«

nur no$ an bie &b9tttteitte» ttttr*i»r:3etttttt0 oerabfolgt unb 3©at nur $u

«igencm ©rbraudj. ©on ©eftellungeu olpue Angabe ber H<mtr<>Uttummer

ber £eüung nehmen vir leine 9Wtj. (£rforberlid> ift Angabe 1) ob grofee*

ober Heine« Format - 2) ob mit ober oftne $rnd berfttrnta — 3) bentlidjt

Hbreffe.

$ejüglid) greife: ftebe ©eite 52.

Stellungen ftnb ju rieten an ben $räftbenten.

r

1

5. $te Sioniroflnmrtmer. Bei 33eftcllung oon 3öabenfcrcffcn,

(gitterten, Aufgabe oon Sttfernten , Slbreffenanberungen unb

Anmelbungen bisheriger Abonnenten als SRttglteber be£ &eretn$

f$tnet$. ©tenenfrennbe ift bie Angabe ber ftontrottnutnnter

unbebingt notwenbig.

6. ^nfernte wolle man gefl. betn Staffier, §rn. Gramer, .ßürtdj II,.

(Snge, aufteilen.

7. JUtere $rtltvgä»0e feer „Sdjttteij. gienenieituna" (1880/ 82, 83,

84, 8, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95) ju gr. l er$ttltlit$ bei

feiler, {{0f*"be*0> 3ttg.

8. Jranfarnren. Aufragen in ^ßrwatfadjen werben ntc^t beant*

wortet, wenn für $ranfatur ber Antwort nict)t bie erforberlidjen Warfen

betliegen.

9. (ggtoebirton ber ^cttitna,. ^on mm an erföeint bie „üölaue"

of)ne Umfdjlag. £)ie $ebeutung ber Sfontrottnuntttter , bie bei biö*

t)eriger (Sjpebition fo oft »erloren ging, madjte e£ notwenbig, bie Abrcffe

mit Kontrollnummer birefte auf ber 3«it""0 anjubringen.

jHecfite nnb ^fltd)iett ber diplomierten. (£* finb legtet*

Seit klagen laut geworben über mangelhafte Arbeiten oon Diplomierten

2Menenfd)reinern. (Sitter früheren Anregung $olge gebenb, laben wir foldje

Söienenfreunbe, bie burefy gelieferte Arbeiten nicr>t befriebigt worben finb,

ein, irgenb einem Mitglteb beS $orftanbe$ Mitteilung 31t madjen. @3

foll an fünfttgen Aufteilungen bei Beurteilung ber ftabrifanten oon $C>of)*

nungen, Geräten, SBüdjfen, Sieferanten oon Golfern unb Königinnen :c.

nidjt allein baS AuSftellungSobjeft beurteilt werben — fonbern aud), wie

ber AuSfteller feine Kunbfame ftänbig bebient. $)iefe Kontrolle maf)nt

ben einen an feine s$flidjten unb fdjüfct ben anbern oor unreeller Hon»

furrena.

2er ^orftanu be* 8. ®.
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äafjr^Jieri^f fo$ Herein* }\§w\%m{$>tx ^xmnfxmxk
an ben

'

V
...

, _

tit. e^toeia. lanbniirtfc^aft(f^ctt herein.

Sit.

(Gegenwärtiger SBorfitanb:

£)r. Gramer, ßüricfi, ^räfibent unb 5!affier.

. ff
®ötbi, «Itftätten, St. (Gallen, ^epräfibent unb SRebaftor.

„ Dommann, Sutern, Wftuar.

„ 3. Xfeiler, 33ibliotIjefar unb 3ttufeum$oerwalter.

„ ftreuenmutf), sBeltyaufen, Sfmrgau.

3n 6 Styungen befaßte fia) ber ^orftanb mit:

Unfern ^inan^en — ber 3citw"9 — bex Seitung ber Äurfe — ber

SfoSftcllung in (Genf — bem interfantonalen ShirS in 3ug — bem $ro*

gramm ber Söanberoerfammlung in ftrauenfelb — ben Stationen — ber

(Grünbung einer Qtnttal)tetit für .^onigoerWertung ic.

Das 33erid)t$ialjr f>at im« §Wei neue giliafoemne sugefü^rt: Sßafet*

lanb unb iWorbf^mei^. herein — nun finb beren 78.

Unfere SWitgltcberjaljl ift naä) 2lbred)nung tum 3 9lu3tretenbcn nm
64 geftiegen.

Unfere 3citmtg, ,M* Harn," $äljft r-on 3af)r $u galjr mef>r ftreunbe.

Dafc ein 3fe$(ja$r wie 1896 bie Slbonnentenaaffl um ca. ein falbes £au*

fenb gefteigert, ift gewift ein erfreuttcr)cö 3eugni£ für ben ^ortbitbungö*

trieb in ber ^mferfdjaft , als audj für bie sJtebafrion ber fo beliebten

Leitung.

ftll'rft Würben burd) ben 3entrafoeretn 4 honoriert, 9?od) weitere

11 $urfe in Söienensudjt oerteilen fidj auf folgenbe ßantone:

(GtaruS 1, Quxid) 4, St. (Gallen 2, Sern 2, Sutern 1, Morgan 1.

^inanjieü würben biefe burd) lanbmirtfdjaftliäje Vereine unb bie Beworben

unterftüfet. Aufgabe be£ ^entralüeretnS njar aU£
fy
^ Sfteljraafjl biefer

$urfe bie (Sntfenbung tüchtiger ßurgteiter. Solchen ©efuc^en ftets §u

genügen, ließ fid) ber .ßentrafoorftanb oon jet)cr angelegen fein, rüstige

Sefyrfräfte Ijeran-jubilben, unb aud) bie alten uadj gemeffenen Verträumen

immer wieber §ur ^ortbitbung nad) bem 3fteffa ber Qmfcr, bem 9iofen*

ücr9 3«9/ 3« berufen.

3n biefen gortbübungSfurfen für SBanberlefyrer unb ®ur3leiter,

beren fünfter unter sa^Ireidjer Beteiligung ftattfanb, liegt allermctft ba3

(Geheimnis be3 fo it^rafd)enben $ortfd)ritt3 ber fdjweiä. 93ienen5ud)r.
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Die ^mfcrfchaft t)at sucrft bie Bebeutung einer in Xt>eorie nnb sJ$rariS

nut cjefc^ultcn nnb frcunbjcfyaftlidj Verpflichteten 2cbrerfd)aft erfannt.

28 Borträije würben burdt) uttfercn gentralvercin honoriert nnb es

barf betnerft werben, baß and) bic ^ilialvcrcine vor SluSfagcn nicht 3urücf»

fchrecfeu, wenn es gilt, einen tüchtigen Referenten aus weiter %evm 3U

gewinnen.

8» ®cnf 3U fonfurrieren, ba^u verpflichtete uns fdwn baS Entgegen*

fommen ber $Mfcr/en an ber SanbeSausftellung in 3üridj 1883. yu»

frieben mit bem Erfolg — eS erhielt unfer herein baS ß^renbiploin

— betrachten wir audj bie fdnveren Opfer, bie bie 3wei atl^n rafd) auf*

cinanber fotgenben Zustellungen im* vcrurfadjten, nidjt anberS als* eine

auSnabmSWeife Kraftprobe.

25 Stationen waren im abgelaufenen ^abr in ftunftion, bereu 5

je mit swei SJJagen. $brc Erhebungen wie bie baraus 311 ^iebenben

echlüffe verfolgt bie ^mferfdjaft mit ftets bemfclben ^ntereffe. ^nuncr

wieber taueben neue fragen auf, bie nur burd) ihre Mitarbeit abgeflärt

Werben fönnen.

Der $)onigfontrollftation würben in 14 3enbnngen 37 .ftonigmufter

3m* Begutachtung überwiefen. Davon würben 2 als unreif — 1 als

gährenb — 1 als frembes ®cmifd) beflariert. Die Station erlebigt fold)c

Auftrage für bie Abonnenten ber Bicucnjcitung gratis — fofern feine

chemifche ^Inalufe nötig ift.

Unfer ^ufeunt hat our(f) oie WuSftcÜungen in Bern unb (Menf eine

ganj bebeutenbe Bereicherung erfahren. Die ftülle bes Materials ver*

langt gebicterifd) eine (Erweiterung beS Sefals. $ft baS ^rojeft, baS

ŝ apa Ztyiiei' längft ausgebeeft, bereinft verwirflidjt, bann erft barf fidt)

bie febweij. ^mferftfjaft, °' e eigener tfraft bieS alles in« Seben ge-

rufen, fich beS £ageS mit ftreuben erinnern, ba in 3 cbaffhäufen —
8 ^abre fu,p e - — ^ e ®rünbung eines i))iufeumS befchloffen würbe.

sJJiöge fic mit felbcr Bcfricbigung einft surücfblicfen auf bie Jage

von ftrauenfelb, ba im $rin3ip ein ^rojeft gutgeheißen würbe von nod)

weit größerer Tragweite:

Die ^cutrolftcüc für $onia,»eruiertuna,, bie feither burdj bie außer*

orbentlichc Delegiertenverfammlung in $ug befinitiv befdjloffen worden ift,

ift berufen, ben SHarft außerorbentlid) 311 beleben unb bie s#robuftion

quantitativ wie qualitativ 3U förbern.
s
J0iel)r Erfolg verfpridjt fich bie

fchweiv Qmferfchaft von biefem ^nftitut als vom 3oll auf frembe .ponige

unb ben gefefclichen Berorbmmgen betr. ilunfthonig.

Die 3?ntralfteHe mit in Zürich wirb mit Frühjahr 07 ihre

5Tl)ätigfeit beginnen. Wöge fic ebenfo erfprießlid) Wirten als bie Zentral*

ftellc für Obftverwertung, bie ifn' Borbilb ift.
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£ie .ßenfuv „gctjljaljr" , bie bem %a$r 96 im SUtgemeinen erteilt

rotrb, ift nictjt für arte ®egenben ^utreffenb, brüben am $ura unb broben

in Üt^ättett finb 90115 l)übfd)e CSrnten gemacht morben. Sfudj im uHact)«

lanb roie in ben 5?oratyen ift mancher 83ienenftanb, ber bie auf tlm t?er*

toenbete 3}?üt)e reidjlid) lotmte. £ie günftige £age unb bie SBitterung er*

Hären nidjt alles. @3 t)at ber berfloffene Pommer iebem oor klugen ge*

füt)rt, treiben 2Bcrt gute£ 3uc^tmater ^a ^ M unD bic
ic gewonnene

Ginfidjt bie erroartenbe f^rucf|t , baft in fommenber 3Waien^eit ber

.ßudjtmafjt allgemein größere tCufmerffamfeit gefdjenft wirb, fo ift aud)

baS eine ftnidjt, bie eben nur ein getjlja^r zeitiget.

@8 ift fein Unglücf [o groß —
(5« trägt ein ©lud in feinem Sdjofc.

Wxt oollfommener £od)ad)tung

3ürid>£u3ern, ben 16. Januar 1897.

Wameitf bc$ $orftanbe$ bc$ 8. S.

gramer, ^räfibent.

$er 3. $oxMbmo>$hw in §tuj.

(ftortfefcung.)

$te tiefte öetrieträmetiobe.

$eber rationelle iöienenaüdjter tütrb eine 33etrieb3mett)obe befolgen,

bie unter gegebenen i*erljältniffeu it)m bie befte ju fein fdjeint, unb roenn

fie bieS mirflid) fein foll, muffen folgenbe Momente itjre üöerücffidjtigung

finben.

1) $>ie 23etrieb*mett)o be fei ber (Sntroicflung beg SöienS

angemefjen.

SßMr finb 5. 33. beim (Srmeitern beä 33rutraumeä im ^rüt)jat)r nid)t

mein* fo ängftlid) roie früher, inbem mir mit auggebauten Nabelt

unbebenflid) ben ganjen Ütaum auf einmal jur rechten 3eit ausmöblieren,

eö empfiehlt fiel) immerhin, in biefer «pinfid)t bei jebem 2>orgef)en bie

(Starte unb bie (Sntroicflunggfäfjigfeit ber Hölter, foroie bie mutmaftfid) fom*

menbe Witterung in 93etrad)t ,^u jte^en. üöefonbere Slufmevffamfeit laffe

man malten beim ßrmeitern beö SJrutraumS mit Sunftmaben, inbem mir
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r)öcf/ftenS jeberfettö beS 33rutftfrperS nur ein 93latt an bem geeigneten Ort

anfügen.

2) $Ue 33etriebSmetljobe ridjte fid) nadj ber betr. Sage.

$)er ftmfer in ben frürjeften ©egenben unferer beutfdjen Sdjmeiä, inben

gefdjüfcten ^iieberungen unb fonnigen ober gar nodj bem ffitw ausgefegten

5Lr)aI&ittir)ten mirb anberS »erfahren als berjenige in r)or)en (Gebirgslagen.

SÖkil ber erftere nadj magerer üßortraef/t gelcgentlidj fd)on nadj 9)Jitte

&pril oom beginn ber ^aupttradjt gerabeju überrumpelt mirb, muß er

alle aud) nodj fo fdjeinbar unbebeutenben £ebel in Söemegung fefcen, um

früfoeitig feine Golfer auf ber ,$öfye ber 3*ofltraft ju fyaben. (Sdjon bei

ber Slusmaljl ber Golfer gur Übernrinterung unb in ber ?lrt ber ©in»

nrinterung roirb er uon fpe^iellen ^Rücfficr)ten fidj leiten laffen; mit ben

richtigen Mitteln jur regten >$eit mirb er mit fpefulatioer Fütterung im

ftrür/ling ntc^t fetten einen mefentlidjen Erfolg erjieten.

2)er 33icneii3üct)tcr in fttyern Gebirgslagen (1200—1600 m über

3)ieer) l>ot mit gan$ anbern ^erljältniffen $u rechnen, ^öet tym beginnt

bie i>ortradjt 5umeift fdmn früher (Profus unb (Srica) als in ber £iefe,

bie ^orbereitungS^eit bis $ur £aupttrad>t bauert oiel länger {Wax^ bis

Suni), bei reicrjlidjen Vorräten unb forgltdjer $erpacfung fommen feine

Hölter olme weitere fünftlidje ©eeinfluffung bis jur |mupttradjt$eit bodj

5ur Dollen ©ntmieflung; benu erft gegen (Snbe guni unb im Suli ftcljt

bie alpine ^flaujenmelt im fyödjften Slütenflor.

3) 2)ie SöetriebSmet^obe fei berart, baß mir ein beftimmtcS

3 uc^tg ic 1 $u erreichen im-ftanbe finb.

$)aS erftrebenSmertefte $kl aller mirb fein: Starte £>onigoölfer.

Um 3u folgen ju fommen , bebarf eS ber unauSgefefcten Wufmerffamfeit

bee $üd)terS. ^llliäljrliajeS Sichten beS oorfyanbenen .ßudjtmaterials

nad) ben untrügltcr/eu Angaben ber £radjttabe(len , alljäljrlidjeS Unter*

brüden beS sJftinbertt>ertigen, fora,fältigftc Äöniginaucf/t unb allfällig (£in*

führen fremben Blutes oou beften Stäuben fiebern allein einen burd)*

fdjlagenben (Srfolg.

4) £)ic SöetriebSmetljobe fei einfaaj unb billig.

3>ic intelligent beS SöienenaüdjterS, fomie Qtit unb ®elb, bie if)in

gur Verfügung ftefycn, finb Ijiebei oon mefentlicf/er Söebeutung. $>er Sin*

fänger mirb manrt)e Operation ausführen, bie fidj ber f^ortgefc^rittene

leicht erfpart, benn ber ledere Ijat gelernt, genau &u beobachten, unb aus

ben gemachten Seobadjtungen ift er imftanbe, fid) über bie innern $er*

r/ältniffe beS öienS STIarfjcit gu oerfdjaffen, olme baß er ben ©au 3er*

legen muß. SOcan Inite fid) cor übermäßigen Auslagen 3. $8. burdj

ßu^uSfcauten, fpare aber am ridjtigen Ort ja nid}t; man taufe fidj
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3. 23. mir prima Golfer, Sdjroärme oon beften Stänben, taffe ftdj bie

Haften oom anerfannt tüdjtigften 9)?eifter fertigen, fyatte ftetS reicfyud)

£unfttoaben auf Säger lt. f. f.

5) 3)?an beachte bie SöitterungSOerfyäl tniffe.

2öer nid)t immer ein forgfältiger 23eobadjter ber SBitterung ift, fidj

<m Sfjermometer, Barometer unb §ugrometer nidjt ftetö orientiert, fidj

titelt umfielt nad) Sinb unb Söolfen, ber fann faum intenfio SBienensudjt

betreiben. $)effenungeacr;tet ift natürlich nicfyt auSgefdjfoffen, baft bennodj

ptöjjlidj eintretenbe ober anljaftenb abnorme Witterung bie Befolgung einer

eingefdjlagenen 23etrieb£imetf)obe »erunmöglidjen , in 9(u3fidjt genommene

Ißläne oereitetn fann, un£ fogar gu geitlid) abnormer 23eljanblung sroingt.

(füttern im 9)?ai, SUiSräumen ber §)onigetagcn \m 96er (Sommer :c.)

SR. ©clbi.
'

^iflfcttfc§aff mxb $raiete.
.. . ...

r finb in ber glüdttdjen Sage, ber fdfjmeijerifdjen ^mfer*

fdjaft mitteilen $u tonnen, ba§ fidj nn§ eine Junge ftraft

oon fad>männtfd)er, miffenfcfjaftlidjcr 23ilbung anerboten

Ijat 511 mifroffopifdj*pfyofiofogijcf)en ^rorfdjungen im Lienen*

leben — §err Dr. 92ebel in 9?eu*@t. ^°^ ann un Soggenburg. 3£Me

au§ nad)ftel)enbem ftrttfet erfidjtlicft, fott in elfter Sinie bie ^ au^ ru ^

©egenftanb fpe^ieHer Unterfudmngen roerben. 3>afj ba3 Programm auf

praftifdje SRefultate abhielt, ift gemtft fefjr 3U begrüßen. (Sine meitere, fel)r

banfbare Aufgabe ift bie pljofiologifdjc Äraft be§ $>onigö, — ein

fjetb, ba3 äur 3eit Dra(*) K*3t. ^uc^ Da ftcM fid) öic SiMffenfdjaft

in ben £ienft ber $rar>.

gnbem mir alfo £)errn Dr. bietet gu ber Aufgabe, bie er ftdj ge*

ftetft, beglücfmünfdjen, laben mir unfere ^mferfreunbe ein, unferm gefdjä^ten

SDiitarbeiter Material für feine Unterfudjungen 3U liefern:

SBruttoaben aus fau(brutoerbäd)tigen ^ölfern.

$>ie Unterfudmng, bie feftfteUen folf, ob 23ienenpeft ober ^autbrut

vorliege, anerbietet £>r. SRebet gratis 3U machen für $erein$mitglieber,

ma* mir namens ber fdimeigerifcbcn ^mfer beffen§ oerbanfen.

Ser ^orftanb best S. t. 9.
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pur £aulbrtttfrn0e.

5öär;renb bie ^aulbrutfrage im gafjrgang 1895 bcr M S. 33.*3-"

(S^ctjenftanb mehrerer -äftitteilungen (Scf/önfelb, Gramer, Jrepenmutfj) mar,

ift fie im 3af)rgang 1896 etioaS bei Seite gelaffen worbcn. £>cr Slrtifel

pon Äramer (Sflr. 11, 1896) „^ft'S gautbrut?" fjat micf, für biefen

®egenftanb eingenommen.

Sd)önfelb jetdjnete in feinem ^Cuffa^e „$ie fturdjt oor ber &aul«

brut" baS SMlb berfelben negatit

:

„Niemals roirb foldje franfe iBfaffe braun, 3a t)c / f c^r übet*

riedjenb, nod) lä'fet fie fid), mit einem fptfcen .fcölsdjen aus ber

gelle genommen, wie $ogelieim in lange ftäben sieben, fefet

fid) audj nidjt, feft anflebenb, an ber untern Seitenfläche bcr

gellen an."

Sin anberer Stelle r)ci^t eS:

„Smmer aber ift, aud} bei ben tleinen abgeworbenen Saroen, bie

OräulniS djarafteriftifcf/ unb von jeber anbern faulenben SWaffe ftdj beut*

lidt) unterfdjetbenb. Sie ift nid)t, mie bei Sarpen, bte einer anbern Äranf»

Ijett erlagen, anfangt mild)ig, tpeiplid), inS ©raue übergefyenb, fonbem
brä'unlidj, jule^t f dt)roär 3Ü et), fer>r 3 ä t) e , lange ^äben gier/enb

unb einen äufeerft penetranten, gar nidjt 31t oerfennenben ©e*

ftanf perbreitenb."

Qn bem oben ermahnten Slrtifel fragt £)err «ramer: M
s
Ü?eld)er ?lrt

mar bie abgeworbene $rut?"

„£ote, oollftänbig entroicfelte Ü8iend)en, bie ßcllbecfel bereits geöffnet

— baneben in Ü)?et>r5al)l normal gefdjloffene 3)rut$el(en, brin abgeworbene

33iend)cn unb sJinmpt)en lagen — aber aud) perbäd)tige gellen mit

eingefunfenen £)ecfeln unb ben d)arafteriftifd)en Södjlein unb

enblidj audj, ntefyr im gentium, einige offene gellen mit in

braune, fd)leimige sJDiaffe jerfaltenen sJOiaben, bod) nidjt oon

efligem ©erudj."

:perr Gramer erflärt ben ^all als gutartige $aulbrut, unb bod}

5eigt er alle d)arafteriftifcr/en 3tterfmale, bie Sdjönfelb ber bösartigen

^aulbrut gufdjreibt, mit WuSnaljme beS penetranten, nie 31t Perfennenben

©eftanfs. 2£ic follen mir aber bann bie Tiagnofe ftellen, menn äufällig

geftanfentmicfetnbe Lagillen 311 ber gutartigen ^aulbrutmaffe gelangen?

©erabe berartige üöetfptete jeigen einem bie Un^uPerläffigfeit ber

Unterfudjung auf ftaulbrut ofme gutnlfenalnne beS 9JiifroffcpS unb beS

gudjtoerfucf/S. SBie manches 3>olf ift fä>n als bösartig faulbrütig per*

brannt toorben, baS ein beffereS Sdjicffat perbient fjätte, als ben Reiter-

tob unb mie mandjeS bösartig faulbrütige 3?olf mürbe 3U Xobe geboftert
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unb fjat bie ^iac^barfd^aft ebenfalls infiziert! Unb wie unnatürtidj ift

bie Vetjanblung bev gutartig erfranften SBölfcr mit all ben ©tinfereien,

bie au« ber Styottyefe geholt »erben.

3ur Verwirrung in ber ftautbrutfrage ^at oljne ^Weifet aud) bie

Dfamengebung beigetragen. fdjlage nun üor, bie bösartige %auV
brut al« Vienenpeft oon ©a^Önfelb gu begeid^nen. £>ie große Sin*

ftecfungflfätygfeit, Vö«artigfeit be« Verlauf« unb ber ©eftanf ber faul-

brütigen ©töcfe gelangen fo jum 9fu«brucf. gubem tf* «in* ®tyuxiQf

bie wir bem oerbienten ftorfdjer über ^autbrut, §errn ©cpnfelb,

fdjulben. $>ie nict)t anftedenbe, gutartige ftaulbrut tye&e bann

ftaulbrut fdjledjtffin.

Slnfdjliefeenb ertaube id) mir nod) einige Vemerfungen $um ©tatuten-

entmurf ber Verfidjerung gegen ^uutbrut oon ^retjenmut^i (^aljrg. 1895,

IWr. 6 ber ©. »..3.)-

3n § 12 Ijeifüt e«: ,,£>a« 3af)re«batum ber $e«infeftion ift im

Äaften einzubrennen. Vor Slbftuf} oon 4 gatyren oom Saturn ber

$>e«infeftton an bürfen feine Vienen in folgen Säften ge*

galten werben. Säfjrenb biefer 3eit finb biefetben möglidjft 5U

lüften."

$)iefe Quarantäne oon 4 ^afyren ift etwa« ganz SGBillfürlidje«. @nt*

weber ift bie oorgefdjlagene $)e«infeftion wirffam unb bann ift ber haften

wieber $u benüfeen, fobalb bie -äJJittel ifyre ©ctyulbigfeit getfyan unb ent*

fernt finb, ober bann ift bie $)e«infeftion unwirffam, bann muß eine

beffere oorgefdjlagen werben, ober ber haften foll mit bem $orb ba«

gleite ©djidfa* teilen. $)ie £üfiung ljat natürlich nur ©inn ^ur ©ntfer*

nung be« Vienenpeft« unb (Sljlorgeftanfe«.

(£« märe münfdjen«wert, eine genaue oorwurf «freie ©.tatiftif

ber Vienenpeft ju benüfcen, um eine ejafte ©runbtage ber Verfidje*

rung 3U befommen. $u ocm ift e« nötig, bafj alle ftäfle *on

abgeworbener Vrut bafteriotogifdj auf ben ©djönfelb'fdfen VagiUu« unter*

fudjt mürben, fo fäme man jur (Sinfidjt in bie Verbreitung unb $äuftg*

fett ber Vienenpeft.

Stritt bie Verfia^erung in« Seben, fo wirb e« fidj empfehlen, eine

^entralftelte jur Unterfutfyung oerbädjttger ©tötfe gu errieten. ÜDiefe

©teile foridu" bann, geftüfet auf ben Sftadjmei« ber Vasillen, ba«

Urteil über ben betreffenben #orb ober haften. Vielfältige »u«gabeu

mürben fidj leitet begabt machen burdj bie föafdjljeü, ©idjerfyeit unb

Unoarteilidjfeit ber (£ntjReibungen biefer ©teile unb ber baburd) ermbg«

listen Vereinfachung ber Stbminiftration. giebci.
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iöefeftigcn bcr si nuftm abeu am breifautic|ctt Stab.

über bie 9trt unb 5$eife ber SBefeftigung oon ftunftroaben an

I breifantige Oioftftäbe im 3ilinberforb 0Der m 9Hngauffa^

^ giebt nadjftefyenbe Slbbilbuug roofyl genügenb ^lbfd)lu|3. — @S

finb aber bodj nodj einige fünfte, bie ^um guten Belingen be=

rücffidjtigt [ein wollen.

3)te Sftittelmänbe bürfen ntdjt fcudjt ober nafj fein , jonbcrn folleu

möglidn't trocfen unb in erwärmtem Quftanb oenoenbet werben. sJJ?an

brücft fte mit einem natlgemadjten .pölzen ober mit einem feudjten ^'wi-

ger feft an bie leiten be£ Stabes an. £>ie (Streifen joden 511 beiben

5eiten ber 3)?ittelfante big an bie obere ^lädje be$ Stabeö reichen;

wer ber £ad)e nod} nidjt redjt traut, madjt bie ©infdjnitte nod) etmas>

tiefer unb biegt bann bie oben oorforingcuocn Xeile einfad) über bie obere

3tabflad)e gegcncinanber. (Sin SoSlöfcn einer fold)ermaßcn richtig ange*

brücften ilttittelioanb foinmt nur äußer ft feiten oor.

Jyig. 16. flitficpreptc ajfittclmanl).

(£iu cinfarijcä, prafiifaVä! iöobcnbrctt für ftörbc.

JJnt „53ieneivoater" fotool)l ate aud) im „tforbimfer" finb Wbbilbungeu

eines lUtufterbobenbrcttesv ba§ bamal£ gegenüber ben bi^anfnn gebrauch

liefen Söobenbrettern allerbingS einen bebeutenben f^oi'tf cfjrttt befunbete,

an bem aber im X'auf ber $cit im (Mebraud) beöfelben in ber s$rari3

oerfd)iebeue Mängel unb Unbequemlidifeiteu 31t £age getreten finb.

ift in erfter fönte einmal baö oci'ljältnismäfug 511 große Wnflugbrett, ba£ fidj

in foldjer ^orm unb C^röße ginn miubeften unfdjön ausnimmt unb neben-
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bei ben Nachteil hol, baß eS beim transportieren unb SBerfretfen eines

&orbeS, bei Arbeiten im SöienenhauS unb bei Operationen auf ber Setter,

melfadj bie freie ^Bewegung tymmt unb beim Anftoßen mit bemfelben oft

Anlaß giebt $u folgenfehmeren ©rfchütterungen. 25on Vorteil ift ein großes

Anflugbrett tupr)l nur in ben feltenen hätten, menn bie Lienen oor einem

naljenben ©etoitter maffenhaft anfliegen; bodj bietet irrnen bie äorbroanb

ebenfo gute Anfluggelegenheit. ÜberbieS oerteuern bie gur 33eroeglid)=

madjung beS ftlugbretteä nötigen ©garniere bie AnfdjaffuugSfoften.

AIS tueiteren 9Jad)teit begeidjne id) eS, baß baS SBrett bireft auf

bem ©eftell aufliegt. Wüi man einen ferneren £orb mit 53rett fyaben,

fo ift baS Anfaffeu beS SretteS äußerft fdimierig. ferner follte ein $o*

benbrett nicht mef>r als 2 cm breiter fein als ber äußere Durdjmeffer

ber auf bem ©tanbe gebräuchlichen £örbe beträgt, bamit man beim An=

faffen unb Skrftellen ber ßorbuölfer mit ben Jmnbballen recr)ts unb linfS

gegen ben ftorb brüefen fann, ein SBegrutfdjen beS £orbeS oom Sörelt

auSgefcl;loffen ift.

2£aS mir am alten Sörett weiter nidr)t gefällt, ift ber breiteilige $lech=

fdu'eber, $u beffen Anbringung eine Seifte Dorn über bem ftlugfanal not*

menbig toirb. $)er Schieber foftet jtoar nid)t grab biet, muß aber bodj

errra oom Spengler bejogen merben. @r foll baäu bienen, im Frühling

unb £)crbft ben 9Jaubbicnen unb im Sinter ben ÜNäufen unb ber falten

Außenluft ben Eintritt ^u oerme^ren. 2öirb Der 3n?etf erreicht? —
,$aben fidj bie Räuber ben ©ingang buref; baS berengte $lugloclj mit

Sift ober ©ercalt ermöglicht, fo brausen fie fidj nur fcrnteH linfS ober

redt)tö an bie Seitenmanb beS ftlugfanals §u brüefen, um oor $eläfti=

gungen fieser ju fein, (Sbenfo ungenügenb ift oftmals ber ^erfdjluß gegen

SOiaufe. Sßie Dielmal roirb unterlaffen, bie Sdjieberfdjrauben anziehen

ober ein AuStrocfnen ber Sofumng läßt für ben oberen tSdueberteil einigen

-Spielraum entfielen; in beiben fällen ift eine Maus im «Stanbe, mittelft

,peben beS Schiebers ben Durchgang 3U ergmingen unb meift erft auläß*

lidj ber 9ßeDtfion im Frühling roirb ber entftanbene Schaben entbeeft.

3ubem ift JBlec^ foroot)! im r)ci^cn ©onnenfehein mie bei großer Mite in

ber 9iäfje ber S3ienen nicht am richtigen Ort.

Ebenfalls als überflüffig möct)te bie Seifte ob bem ftlugfanal begeia}^

neu, aumat ben nach rücftDärts liegenben ÄreiSauSfdjnitt. Qn ben roe=

nigften fällen ftimmt legerer genau mit ber Ütunbung beS $orbeS unb

bringt bieS bann ben Vorteil, baß beim 2?orroärrSftoßen beS ftorbes ge*

legentlich meuiger Lienen jerbrüeft roerben als beim genauen Bufammen*

paffen, mit man 5. in gälten, wo bie Fluglöcher in bie Sanb

beS 93tenenf}aufeS eingefdmitten fiub, eine Seifte als obern Abfdjluß bes
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Jylugfanals anbringen, fo mache man fie nur grabfeitig, fo baj$ ber Ätorb

nur in ber Wüte auf fur$e Tiftans anlieft, hinter ber i'eifte bebecfe

man nun ben {^lugfanal mit einem bünnen 33rettd)en, 5. 95. gigarren*

fiften, fo ba§ basfelbe mit ber oberen $läcbe Goppels „bünbig" läuft.

9hm mu§ idj annehmen, es tonnte ber sJDioment gefommen fein, tvo

ber eint* ober anbere ber oerebrten Cef« ftnben mirb, eS fei jefct bcei

Äritifierens genug unb finbc id) für anzeigt , einen i*orfd)lag für ein

einfad) bersuftellenbeS unb im praftifcfien (^ebraud) fiefy bemäf)rteS Kobern

brett ,^u macben.

Keffer als eine lange Beitreibung oeranfcbaulidjen Jig. 19 unb 20 bic

3acf;e. 5ß?ie 3ie fetten, ift bas flnflugbrett als überflüffig toeggclaffen.

Statt beffen bient ber Srlugfanal 15— 18 nn breit, auf eine l'änge oon

19. iflobcubrttt im Sommer.

ea. 8 — 10 cm als Slnflugftelle. Das ibobeubrett toirb einfach um obige

Tiftanj länger erftellt als breit unb bann ber tforb fo barauf plaziert,

baft hinten bas Brett oollftanbig ausgenüfct luirb.

?luf ber linterfeite ftnb, 5—6 cm 00m Otanbe entfernt, 2 Reiften

aufgefd)vaubt, um beim Änfaffen für bie ftinger Sßla^ ju befommen.

9Ü8 toeitere Neuerung ift ber Bled)fd)iebcr lueggclaffen, ebenfo bie

überliegenbe Reifte. $iiv Verengung bes ftluglocr/es bient ein Bretterjen,

bas in ben ftlugfanal paßt (leicht einfdnebban, jirfa 10—12 cm breit,

in meldjcs auf ber linterfeite in ber ftöbe oon 7 mm unb in beliebig

giß. 20. ^obenbrett im Sinter.
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5ii mählenber Söreite ein JtMnterflugloch eingefdritten ift. 9taubbienen

haben nur eine überall gleich enge "^affage ; Käufen ift ber (Sinfdjlupf $u

nieber. Daft im 5Binter bie Sonuenftrahlen bie ©ienen fyeranSfocfen bei

nidjt oerblenbetem ft-tugloch, ift nid)t gu befürchten bei fo nieberm nnb

tiefem ^lugfanal. hinten ift ber ^lugfaual burdj ein Sörettdjen abge*

fd)loffcn. 2£er nach ber alten Mett)obe mittelft ftlafdjen füttern mill,

fann bieS oon hinten fomohl al« burdr)3 Flugloch bemerfftelligen. £efe*

tere« ift fet)r bequem auf ©eftellen, wo ©efyanbfang oon hinten nicht

möglich- ge länger |e mehr finbet ieboct) beim $orbbetrieb bie 33erpro«

oiantierung oon oben ftatt mittet« beS Xfnmnger* ober be£ f^meiserifa^en

3ruttergefdjirreö.

$8er gezwungen ift, feine $örbe fo aufstellen, baß sJtegen auf« %Uiq>

brett fallen fann, roirb gut tt)un, hinten ba$ Sörett gan$ toenig ju tjeben

bura) Unterlegen oon .^olsfeilen ; nur nicht oergeffen, mät)renb allfälligem

füttern roieber horizontal 31t ftellen. — ©effere ift ber fteinb

beS ©Uten." ftorrer.

$er 3on«ar

mar ein überaus büfterer Monat, ber eö laut ben Mitteilungen ber meteo*

rologifd^en 3cntra^e^e m 3ürid) nur auf 25 Sonnenftunben gebraut,

ba$ Minimum, baS feit 1884 beobachtet mürbe. T>a§ Mittel ber 11 $ahre,

feit biefe „(Sonnenuhr" funftioniert, beträgt 48 Stauben. 3>ie beiben

erften 2)efaben bauerte eine leichte Oftftrömung an. £ie britte $)efabe

erft braute ein ftürmifdjer $Beft einen £em»eraturftur5 unb Schneefall

unb bamit enblid) richtige winterliche Stimmung. £rofe ber ©teichartig*

feit ber Witterung, t>tnfi<^tltdr) Sonnenfchein unb ^ieberfchlag, lefen mir

auS allen £emperaturfolonnen überrafchenbe Unterfchiebe
;

fetjr milb tarieren

bie Stationen ber sD?orb* unb C'ftfdjmeiä ben Januar, nur in $aoo£ mar

ba<S SBMtterungSmittet 6° höh« als 1896 - aiemlich ftreng bie ber 3en=

tralfchmeiä. $ie Mitte beä Monat« mar allerorts milb, ma6 bie Minimal*

temperaturen ber gmeiten £efabe beftättgen. £rofcbem fam es nur 3U

menigen ftlugoerfuchen. MeiftenortS oerharrten bie ©ienen in tiefer SKube,
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flieg bic 3Hittag£teniperatur eben nirgenbö t)od> ^en Lienen roar ber

Januar jet)r günfticj: trocfen, rutjtg, mit geringen Seinperaturfcfyiüanfitngen

milb. Unb boer) mnrben bereite Spuren fcfjon begonnenen Üörutfa^eö be*

merft

^cr gebruar.

iÖtilb lüie ber ganje hinter luar audj ber 5e^ruar / untcr pei» 53c*

ginne ber ftänbigen Sübiueftflröntung — nad) ben ^u^eift)uungen ber

meteorologiferjen ^entralfteHe in $VLX\df ber mitbefte S*ePrnar feit fünfzig

^n^ren, feine mittlere Temperatur '"te()t um 4° über ber normalen X^urd)*

fc^nittötoärme. X)ie ^iittaggtemperatur beö legten £age$ -}- lß° ift bie

fyödjfte, bie l)ier je beobachtet rourbe.
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Ü)ic erfte £>älfte l)atte ben richtigen $ebruardjarafter: abfcl)euli(l7e^

©ubdroettcr — bte zweite ^>ätfte toax jonnig unb njonnig. ^aft glcic*)»

jeitig criuat^tcn bte SBienen allerorts unb ra\d) folgten aud) bie erften

^ollenjpenber. Sogar £)aoo3 fanbte f(^on meißc SBeibenfäfecfyen, bie am

?(ufblül)en tt?aren. Stodj feiten ^at ber Februar eine fo ausgiebige Rollen*

trac^t eingeleitet, .'pajeln, (Srlen :c. würben ooü au^genä^t unb es

ftimulierte ber ^c^ruar berart sunt Sörüten, baft bem Ötenenoater beö

^Juten faft 3U oiet festen. 9)?öge biefe erfte (Srnte, bie fo glucfttct) fd)on

unter J)ad) gebradit ift, unb bte bereite ben fanget an Äonferoen oom

S3orjal)r teitoetfe gebceft l^at, oon guter ^orbebeutung fein für ba§ lau»

fenbe %aty.
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@§ erinnere fid) audj ber SSienenöater fetner ^ßflidjt. ©rofj ftnb bie

Söebürfniffe beä madjfenben $ien£, unb fo Hein mandjerortö bie üieferöen.

üflit einem „fttmofen" ift'3 nidjt getljan, eine rechtzeitige auSretdjenbe §Ufe

(ofjnt ber SBien mit Ijotjen ßinfen. 5Ö?cr fpart unb get^t, fpefutiert fdjledjt.

Äramer.

************ ********** ************ ***JL.*.****.*

neu
n__- 1

... - .._

$rahfif<ber %tt$tfat.

n

|lnfwerfen.

Su grage 21 (pag. 58). (Erfahrungen mit ©erftungä $lär<MJöarat. 91acb. ber

3bee oon ©erftung mürbe in ber Sdjmeij ber &omg fct)on feit 3at)ren fcon

Dielen Rufern geläutert. Der §onighafen mürbe inä SBafferbab geftellt unb

mäfjig ermärmt, ber #ontg „abgenommen" unb ber §afen jugebunben. ©er*

ftungä Älärto&f erleichtert unb üerbeffert baä Älären nun mefentlieh, ber £obf

ift bobbelmanbtg; ber Staunt jmifchen ben jmet SBänben wirb mit ffiaffer ge«

füllt. Der Xoöf ift mit einem meitfjalfigen Jahnen »erfehen, burdj melden ber

geflärte $omg abgefüllt werben fann. Der Stpparat läjjt ftch auf iebe3 #erbs

loch ober auf einen ^Jetrolaüttarat fefcen. Sr mirb in gmei ©rögen erftcllt,

für 5 1 unb für 10 1 3"^ aIt - Mehlige Seaugäquelle ift @. ©temmler,
3eulenroba. Die getiefte Stnbreifung oerleitete mieb., mir auch einen folgen

2obf fommen ju laffen. Unb bie Erfahrungen?

1) «uf bem Sahnhof mugte ich total 14 ftr. 51 3to. «acb.nab.me für ©er»

ftungä £>onig* unb 2Bach«flärtopf bejahen.

2) $n *>cr anfehnlichen 2ran3bortfifte lag in tiefem Streulager gebettet

ein — eben ein Xbpfdjen oon Slect). Salb merfte icb;, meähalb bie forgfältige

SBeröactung nötig mar: 9JMt einem 5'n0«r fann ba$ bünne Sied) beö 2l)>pa*

rateä oerbeult merben.

3) Run gefchmtnb gefüllt unb auf ben £erb mit ihm. Da mugte icb, nun

freiließ fofort gefielen, bag baä Ding, roenn auch für meine 2Bünfche ju fchmaa)

unb ju flein gebaut, fo boch äugerft bequem unb ttraftifd) fei.

4) Natürlich hütete ich mich, b*n 3 ft, if (^enraum »ollftänbtg mit Süaffer

auffüllen. ,\ci> mürbe von ber fügen Sirbett meggerufen; baS SSaffer mürbe

heifeer al$ gerabe nötig unb flog über, leiber nicht bloß über ben .perb hinunter

* mie'S im 3Jiärcben mit bem 33rei gegangen, fonbern in ben £ontg hinein. £ätte

baS dinfüttrohr eine öernünftigere Stellung (etmaS nach äugen), fo märe ba*

nicht bafftert.

5) 3m Decfel ift eine Öffnung für einen Ih^tnometer. Diefer bürfte moht

beffer in ben 3mifchenräumen plajiert merben.
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6) Bürbe ©erftung« Älärtopf in einen foltben Älärfeffel berwanbelt unb

in einigen fünften abgeänbert, fo bürfte biefer Älärapparat füt jeben %mUx
ein höcbjt Wertbolle« ©erat »erben. @r würbe ieben onbern fllärapparat fieg»

reie^ au« bem gelbe plagen, beffen bin icb. feft überjeugt. gür ba« (Selb,

ba« und ©erftung« Sopf mit ftraajt unb 3ott foftet, lä&t ftch in ber ©ö)»eij

ein foliber Älärfeffel eeftetten. ©eiche girma möchte e« übernehmen? b.

30. % rage, Dejimottoagen. Sßer liefert bie beften 2>ejimal»5Bienenmagen unb ju

welchem $rei«? r. m.

31. ftrage. ^otligjofl. SBie fjod) ftellt fta) ber 3oU auf §onig nach allen euro*

pätfehen Staaten? k.

32. rage. 3tted*mä$tgfter dtandjia^arat. 3Bela)er Wauchapparat ift am jweef«

mäfiigflen für einen Heineren 3mfer, bem ba« SRaudjen ärjtlicb. oerboten ift?

c. M.

Antwort. 311« 2eiben«genoffe, ber au« @efunbhett«rücffichten genötigt ift jeglichen

Stauch ju meiben, teile 3h"*n mir immer noa) am beften unfere

febwetj. 9laucb.mafcb.ine bient. SJei Heineren Operationen gebrauchen mir V*
bte V» dm« 3unber, bei anhaltenber Arbeit fommt rea)t troefene«, morfche«

^>o!j auf biefen. r.

33. grage. (£r)ielung bon Ärbeittrbau. UBenn ein ©d^Warm ben Äorb im erften

3ahr nict/t ganj ausbaut, wie (ann man e« bann im nächften Jrübjahr ber«

hüten, bafi ma)t ber ganje teere 5Raum mit Drohnenbau angefüllt wirb , rejp-

wie erjielt man reinen arbeiterbau bi« auf« «reit herunter? j. j.

Sinti» ort. 6tarfe Söller mit iunger Königin erftellen aur Sortrachtjeit unb ju

beginn ber ^aupttradjt nur Weinbau. 3m 3ahrc 1884 Ratten mir bereit«

enbe SMärj giemlich reiche Xradjt unb ba ber ©djwarmgebanfe um biefe &it

noa) nicht ermaßt mar, bauten alle ftacten Völler rein herunter. Da aber in

ben meiften ©egenben (SBeibengebtete aufgenommen!) 3Wärj unb erfte $älfte

Sprit nur Rollen liefern, hfifet'« eben tüchtig füttern, um in jener 3«t ben

SJten jum 93auen, jum (Srftellen oon Weinbau ju bewegen. r.

34. 3-rage. ÖerhütongSmUtel gegen ötenenfttthe. 3Bie hat fich im Saufe ber

Sahre »aber« »pifugo al« »erbütung«imttel gegen öienenftiche bemährt?
J. w.

35. grage. ^tflftifdje jHttergefdjirre. äBelche« guttergefchirr ift aua) bei oon

oben ju behanbelnben Äafteu praftifcher, ba« Äörb«fche ober ber 2h"tm9cc
Ballon unb in melier Ziehung ? k„ $f.

Antwort. 2Ötr halten, befonber« bei oon oben ju behanbelnben Ääften, ba« in

9er. 2 befprochene fchmeij. guttergefchirr für ba« empfehlcn«h»ettefte au« ben

auf Seite 47 angegebenen ©rünben. r.

36. ftrage. ©ieiicnflncht ober Äarbolletutöanb. 3f* *>ie ilnmenbung ber Lienen«

flucht Söfcfc} bei oben ju öffnenben beweglichen 3Cuffäfcen empfehlenswerter al«

ftarbolteinWanb unb au« Welchen ©rünben? k., «ßf., ©.

37. ftrage. ftanbiÖ ober 3»ilth$mfer. äBäre e« nicht borteilhafter, weil nahrhafter,

jur Wotfütterung oben auf bie Gahmen ftatt Äanbi« fanbierten 9)iilch3ucfer ju

oerlocubcn?
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38. % rage, ftoficn &e$ ÖlätterfaftcnS. Söietoiel foftet ein fomblet verfertigter

»läiterfaften (na<b ©träuli) unb toieoiel ein baju bienenber fomölet möblierter

ÜCuffa«? k., ff.

•Änttoort. Söeber in ©fcbenj liefert erftcren of)nt SJienenflutbt unb o&ne ftutter«

gefc^irr mit jroet möblierten äuffäfcen, gehobelt, faubere »rbeit k ftr. 17. 50,

ben Sluffafc, möbliert k $r. 4. 50.

breiten ft ein u. ftüngler in ©tein, Stypenjell, erfteren mit Öteuenfludjt

unb ^uttergefdnrr k $r. 19.20; otyne 8ienenftucbt unb (£uttergef$irr , unge*

bobett k ftr. 16.—; «uffafc fomplet k ftr. 4. 50.

39. Jrage. JBieneiMJffaHjeii au Seibern. SNöcbte an einem SBei^er eine Sienen*

roeibe anoflanaen, roaä für ^Jflanjen foll \<f) fefcen unb mo^er fie bejie^en?

M. E. in H.

iHntmort. fßobl vor allem Reiben, ftcb fofort um ©tetflinge umfeben, in fpätern

$ßalblagen fönnen folcfye oon ©almeiben noeb leiebt gefebnitten werben, man

pflanje männlicbe ©teeflittge, toeil nur biefe Slumenftaub tragen (ftet>c Antwort

15, pag. 58 unb Sabrg. 1893, pag. 65). K.

40. grage. ©djwancnfebcril. SBo finb feböne ©cbmanenfebern erbältli<b unb ju

meinem greife? k.

41. grage. ^nbem cmc Mfterfönigin ferner ju finben unb ju entfernen ift, wirb

eö mobl am beftett fein, ein mit einer folgen oerfebeneä SSolt mit einem Weifel«

rtd)tigen gu Bereinigen? 3ft ber ©rfolg ein fixerer?

42. ftragc. (gmbfeljlendujertefte Mlcefortc für Lienen. Sßa* für eine Hieeforte

foU iä} roäblen — Sebmboben, immerbin 30—40 cm gute Grbe — um bie

35ienenweibe ju oerbefjern unb Wo märe ©amen ju bejieben?

43. ftrage. S8ad>* bou faulbrütiflen Stötfen. 3ft bad 9Bac$s von faulbrütigen

obne ©efabr für 2Hittelwänbc verwenbbar ober nid^t?

Antwort: 9iein!

44. gragc. Sluffleben bon (Stiletten. 3Rit weldbem Klebemittel fann man ßtifetten

f<bön unb bauerbaft auf iöl ecbbü cb, f en befeftigen

?

45. ftrage. iBerbefferung ber ftruiner Maffc. SBie fann ie$ auf bie fic^erfte unb

rationeüfte 2lrt meine febwarmluftigen Jtrainer jur SBerbaftarbierung refpetttoe

Staffenoereblung bringen?

46. grage. SejimaltoOße. 95>o ift eine ältere, gutgebenbe SBagc oon 1 3tr. 2rag*

fraft ju faufen ? m. b.

47. ftrage. üüelcben bebendjmeef bat bie 23iene?

Antwort: 3)reifa6 ift ber SJiene Sebenäbeftimmung

:

3u fammetn ben ebleu, füfjen £jon ig;

3u febwifcen ba3 gelbe, nübltdje 3öac$ä;

35ocb niebt gu oergeffen be« befrwbtenben ©taubeö;
SBelcben fie trägt oon Ölüte ju "ölüte

Unb manebe rettet oom fiebern %o\>. a. b.

46. ftrage. SCarum bonigt ber SJäreuIlau nid)t überall, Wo er bittet? $ängt baä

von ber 33obenart ab? Ober oon ber Düngung ber SBiefen?

21 n fw ort: ißielleicbt oon ber Düngung. §abt beobaa)tet, baft auf SBiefen, bie im

grübiabr gebüngt morben, ber 5Järenflau im (Smb fel>r jab.lreicb blüt>t unb fleißig

oon Lienen beflogen mürbe unb jmar einmal in liefen (Sltbulat^al) 1454 m,

ein jmeite^mal im ©cbanfigg (©apün), faft am Jyupe beö ©trelapaffed.

25ie 2)obcnart ift hu^l bie gleicbe mie in Satooä. A. b.
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49. ^rage: SinbcitfJOlj. Soeben erhalte id) ju meiner Überrafd)ung Von einem

prämiierten «ienenfchretner rofie 5Räbmd)en auä Sinbenhol) ftatt Xannenholj.

Sllö Anfänger weift id) nid)t, ob bieS ein «orjug ift unb bitte borum bie liebe

„«laue" um gütige 2luäfunft.

Antwort: Sie Xb,eorie fagt: Öinbenholj ift vorjujieb. en, all Weiche« §oli ift

e$ Wärmer.

Sie ^Jrojid fagt: Siefer vermeintliche «orjug ift abfolut leiner S9ead}»

tung Wert. ®egenteil4 ift man feit Saugern Don 2tnbenrähmd)en abgefommen

unb gwar au$ folgenben ®rünben.

1) Stnbenrähmchen ^aben geringen Xragtcaft als tannene. Die Stammen*

träger fcnfen ftc^ barum nach wenigen fahren. Sie Folge bavon ift:

Sie ^Jaffage 3Wifd)en 58rut« unb §onigraum Wirb gröfeer unb barum

von ben Lienen verbaut, Fajjt man fold) fernere Honigwaben in ber

mitte, fo risfiert man, bafe bie s2ßabe quer reifet.

2) §m Weichen Sinbenholj fifeen bie Dlägel JU lofe. Ob,ne 2Rüb,e fann man
bie Settenfchenfel abreißen. 9fach fahren feitfen fte ftch im Sau unb ba>

burd) fann bie ^Jaffage unter ben SrutWaben fo verengt werben, bafj ba8

güttern erfdjwert wirb — aud) für bie Überwinterung ift eine ju nie--

bere ^affage am «oben feine Heine ©efabj.

3) Sinbenfyolj Wirb gern Wiufd), bito bie fRähmd)en.

Sad aUeä b,ab* id), ber ich vor ^aljrjcbnten aud) auf ben Seim ging, gur (Genüge

erfahren. Unb bie* SUefte, waä bie bamalige Xb,eorie empfahl, b,at mir fo viel

Sirger eingetragen, bal id) fte ade oerbrannt. Sind ift einzuräumen: 2inbenb,olj

läfjt fid) feb^r gut nageln, aber fd)(ed)t fügen unb pöbeln. Ungehobelte Sinbenrähm«

c^eu finb gerabejn anftöfcig. 3Bie man heutzutage noch fold) alten ^Jlunber „führt",

ift mir unbegreiflich,. K
50. Frage: SteHlttlg btt Sltiflußbrettthen. 2Bie müffen bie 2lnflugbrettd)en be»

fd)affen fein, bajj bei Siegen« unb Tauwetter bie großen SBaffcrtroVfen nid)t

barauf bleiben, bamit bie Siencn troefen ein: unb anämarfd)ieren fönnen unb

auf ber feuchten Fläche nid)t fangen bleiben?

Antwort: (Senügenbeö Horbad) über ben Haften (adfällig Sd)u$bretter über ben

Fluglöchern) unb red)t fd)iefe Stellung ber 2tnflugbrettd)en wirb abhelfen. r.

51. grage: SBtrttttbett ber Ällteifen. 3öie fann man bie läftigen flmetfen vom

Sienenftanb fern galten, bie oft fo jubringlid) finb, bafe man über grübjahr

unb Sommer feine £>onig<9teferve ober §ontgs2üaben auf nur furje $tit bort

aufbewahren fann, trofc bem man größte 9ieinlid)feit beobachtet, rejv. 93erfd)ütten

von $onig währenb bem Füttern ic. foviel wie möglid) vermeibet? c.

®o$t t^ttu bringt J^en.

olben bod) mit 311 feurigem ©lanj ift tytutt im Dften

Über bie *Jergc geftiegen bie h^d> willfommene £i>n:ie.

3hr« belebenben Strahlen erweefen freubigeS Safein;

Siehe, Wie flittfc Sd)aren am Söienenhaufe fid) tummeln!
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$t0 . 21.

Saufenbe febjeppen gerbet bie buftenbeu Sdjäfee an Rollen,

Äpunberte fyolen am fonntgen Siäcfylein ba$ nötige ©affer,

MeS bemüht ftdj jum Sßoble bcr hungrigen 58rut in ben $tUtn< —
Wadjmittag ift£, ba ballen jid> büftere Wolfen am Dimmel,

.peimmärtä eilt bai fummenbe öeer ber Lienen in ©ile,

JÖeimroärtä, entgegen bem fdjüfcenben X'aa) ber bergenben Älaufe;

7)od) ju fpät! Sdjon tobt ber fjeulenbe Sturm fierniebcr am £>ange,

Sdjleubert bie eilenben Lienen pov ib,rer Seemeile jur Srbe,

iRacb,t fic mit froftigem imudj unb mit faltem Wuffe erftarren. —
Schnell gerbet, ib,r JÜinbercfyen, ruft ber forgltdje Batet,

£afet mir baä unuüfce Spiel unb fammelt bte Cpfer ber Arbeit,

Dafc mir am £erb fie ermannen unb geben ^urücf fie ben Stötten!

hurtig folget bem äüort, eifrig baä rettenbe Serf.

Saufenbe mürben oom milligeu J-leijj »orm lote gerettet,

Unb bem freubigen XfftM folget ber reteblidje l'olin.

SBenige läge nadjljer fdjon blinft in $t\ien ber £ontg! —
V(uf brum sur rettcnben Ibat, menn eä bie

s
Jf ot je er^eifc^t,

Schnelle i>ilfe, bjlft boppelt unb eifrige* "iöobjt^un bringt Segen!

5R. «ölbi.
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79. Stoßen, Jötcncnju*t=@citoficnWaft. ^räftbent: £err 3mgrütl>,

Kaufmann, Saupen. Üftttglieberaafyi 20.

80. herein £ljuTtljaIer Sötcnenfrcunbe. ^ßräfibent: §err Quon;

Pfarrer, (Snnetbüljl; ^ftuar : £err §at. üeujc, lifleu St. goljann,

Rafftet: gaf. ©pörrt, Slrmemjater , 9?eu ©t. Qo^ann.

flltcberjo^t: 20.

<*

^rufftaflktt 6er fte&afttiott.

Unsere gefd&afcten Mitarbeiter bitten toir $öfliä)ft um ®ebulb, bie jugefteHten

»rtifel toerben möglitbjt balb erteilten.

$113 Korbflechter empfehlen fid):

1) Ifitor gurhljart, Palters, Si^em.

2) © ^O^rtfr, öicnenäüfyer, §t. $IjllWfler, ®t. ftretburg.

3) f. ©Ijoma, »tenensüc^ter, <Stoli><ldj bei ftorfdjad).

Mein ©rfteS ift 'ne grojje ^Slag, Mein 3h)eite$ biete ftreuben bringt,

gür Menfä unb Sieb, ein harter ©etylag. 3Benn eä jum grünen Saum fic^ fdjiüingt

$er Äranfe nur ift brob erbaut, — 3ur blütenrei^en Maien3eit,

3m ©eift er beff're 3eiten fä)aut! Mit ©ing unb Sang unb Jrö^id^feit!

Mein ©anjeS liebt nt$t jebermann

^ietoeil ti Hagt ben 3mter an;

$>rum forg' bei fetten mit Serftanb,

2)ann bleibt e$ fern oon deinem ©tanb! e^r. 9iäebi, @at*.

$H-<- --f
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3). >

^crct ii ö = 3Cttfeiger.

»crfommlnng bcö Cfimalbncr Stcncnjür^terticrein^
gronntng den 4. ^pril, nadjmittags 7*3 llljr,

im (Gnftltnuo > $onnr, ßertlft.

£ra!tanben: 1) beriefen bei tyrotofoüa; 2) MedjnungSablafle; 3)
s
ffiab,I eine« sJIbs

georbneten 3ur fd)n>eij. Öienenoerem<S'iBerfammlung in «djaffRaufen; 4) «ertdjt

über tfonigoenoertung; 5) «orttanbäroab, 1 ; 6) Vortrag von Jörn. fcetjrer So«
mann uon gujem über: ftrübjabrsarbeitett.

Winftalben, Wtitar bcö Cbiu. 23ien3Ücf)teri?eretn$.

<ßienenjiidiferoerfin ffitttf[toiifleu6urfl (St. (Ballen).

$auptoerfaimttlung Sonntag ben 4. Styril, naajmittaa« 2 II in:

jum Oirütli in llrkrr.
Sraf tauben: 1) Vortrag über. Söor= unb Wadjtcile beä Sabant^Ubectifaften*

oon Gt)r. Söfd; in Brüggen; 2) beriefet über bie Jentralftell« für Jponigücr:

roertung; 3) Statutarifdje«.

Verfammlung bt§ följctntalcr ^tencnjü^tcrocretng
Sonntag dt*tt 2. T&ai, nachmittags I tiijr. im .faitöfiaus, ^tftftättcn.

«ortrag oon £>rn. Pfarrer -bartl) in SDawft: JÄusnütiuug ber Sdjtoarm- unb
&rad)l|ttt.

Ulegm Cobr$fall \n orrkauffit

:

3 ^fünfbeuten (SdjroeijermafO überetnanber ftetyenb, mit £ad> unb fieben guten

ÜUUfern. 1 $icttcnl)nu£ mit 3 3>oeibeutern röürftmafc) unb 3 (sinbeuter mit Hölter.

üBerjdjiebene leere (€tltbeitter, ein Quantum iWitytttdjcn unb $3>aben, allertyanb ®cräte
unb eint- bereit« neue $ontgfdjleuber. (.64*)

«»«fünft erteilt

f-nmüte (CljHftett, ftftcrmisitbinaen 5. 3krtt.

JIMfadj jiramiierte fitinigfdilrniifnt,

bie fdjroerftcn, beften unb billigten, liefert in 3a&n*flfc* unb griftionäbetrieben

^Olltfjcr, Spengler,
itütttixcritru Itc bet Aaniu.

(£3 mirb jum £eil gültig au Satzung genommen. (19)

Gbenbaielbft fjtiitii>UrlTcl jum Sßerfanbt. ""^fc
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SHujrricrte ^reisliftcn auf $crlangcu gratis unb franfo, 3»
bcjie^cn burdj Üicbaftor <§ütber, 3nterlafen. (68)

4 I-Monte I. Hlaffc

eiserne SRebaittc: $w fienrapfiljiift
(Ödgtfilt&Ct

1883.

tarn

^Ufrrt Pegmann-gollinger, ©bermeileit
liefert JBicncmDOf>minßCil, ©erätftfjafien, £uit}ttDabcn unter »oranger Bu*fü$rung.
SKöglid) billige greife.

§öflicb, empfiehlt ftd) obiger.

man »erlange $rei«courant. (69)

;\u laufen gefudjt:
3toei Sa^rgänge ber „Sdjffletj. öieneii}eitiiiifl," al« 1878 unb 1879, gebunben

ober ungebunben, unb wenn mögliä) fä)öne (Sr.emplare. Offerten nimmt entgegen

(53) 3*T«f (Brütter, »mca<-$t. ««türtt.

3a) fuaje aur (Srtueiterung unb jum rationellen betrieb meine« ©cfa)äfte« (©peaial«

gefd)äft für ben §anbel in fa)roeia. Siicnenb,onig . Verlauf unb SSerfanbt bienenhürt*

fd^aftlidjer Geräte) ca. 10 ^aufruft (10,000) franken Kapital, fei e« bureb,

ben eintritt ftiUer 2etlfyaber, ober eine« fähigen Mitarbeiter«. — SJiein ®efä)äft ift

ein folibe« unb reelle«, ba« Unternehmen profperiert. ber @rfolg ift naa)fcei«bar.—
3ebe 3lu«funft au 2>ienften. (59)

Uxfyux Steinet $um „Söienenforb",

für 2>abant*2llberti* (SträuliO unb 2)ürfi*3eter*ßaften liefert, au« reellem ©djroeiaer«

bienenmaa)« angefertigt, k ftr. 5 per Äilo, größere Aufträge entipredjenb billiger

1®. <rr<t|tiM. ^eljrer,

J60
l

) $$(tngeit (Ptttflftit).

gilt §xtmn}MUx.
SBegen ^lafcmangel au öerlanfen ein neue« $ieitcuf)äueid)ett mit 8 öürfi^efer*

23o&nungen unb 8 ftarfen jungen Golfern. 2eleptyou. (35
2
)

gurg (2largau).
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prämiiert £2 i# aLah prämiiert

in <Öern 1895 XiUUlllUUl' Vll _Jn ©cnf 1896.

ans garantiert reinem, äd)tem fdjroeu. $ienenroatfj0.

§abe mtd) mit enormen Quantitäten oon reinem fdjtoeigertfd&em 8ienentoa<$3

oerfe&en unb empfehle mic&, aua) biefed 3a£r roteber gur Lieferung öon Äunfttoaben,

für Srutraum mit ben 3Htctfcr)cpreff en, für §onigraum mögtid)ft bünn, mit bem
amerifanifd)en SB a Ijtoerf b,ergefteflt, in beliebiger ®röfje per Äilo k 3fr. 5. SBcr*

paifung famt fotiber fcoljfifte immer nur 20 3tp. SJei S3ejug öon 4 uno mebr Äilo

padtung« unb portofrei, ©ei (Sngro$*99egügen befonbere ?ßreiöermäftigung. 9teine$

»ienentoacb,* wirb k gfr. 4 per Äilo, alte ÜBaben ju beftmöglia)en greifen an 3a$«
tungSftatt angenommen.

öefte 3eugniffe aui allen (Segenben ber @d)weij.

»flrfi«3tte'SBolicH fflKÄ ÄKS
finb in cm anzugeben.

§öflicbjt empfiehlt fteb.

$#iU). £eti(jettv
SJienenjüdjter unb Shinftroabenfabrifant,

@am$, &t. <3t. ©aUen.

3n nädjften Xagen erfd^eint bie toefeutlia) oerbefferte unb mit jabjreiä)en neuen

^Huftrationen bereiä)erte II. Auflag« oon

Per Jtorßhnlier.
@ine gemeintoerftänbltdje, reid? iHuftrierte Anleitung für ratiottrUe gietteit-

judjt, herausgegeben öom
gmhevvevein bee &antot\& guf*tm.

$rei« %x. 1. 20.

^artientoeife Rabatt.

öefteHungen finb gu rid)ten an #errn

Jeifrer 9tun in lUttjaufen.

auö teinem fduoet). $iencut9ad)$, mit ber SRietfd?e^Jreffe fabriziert, $ürft*3efer«@bftem,

liefern auä) biefeS %a\)t per Äilo ftr. 5. ©röfeere S^üge Rabatt, ^aefung jum
©elbftfoftenpreife. Steine* ©ienentoaa)« h)irb an 3abjung genommen, eoent & ftr. 1

311 SBaben oerarbeitet. (67 )

(Gebr. gäbet, $ienen5Ücf)ter,

gütjlfyaltfit, ^aluml.

©djto&rme ju Jr. 5. 50 per ÄUo im SRai unb 3uni. 9iaa)l?er ju gr. 5 per

Äilo. £ran8portfiftd?en franfo jurütfftnben. (65)

_ % Wl glatten (fit, i'uaern).

gu wrttaufen:
@in üuantum feiner ©lütenljotitü oon 18%, flott fanbiert, in Äeffeln ä 15

unb 25 kg ju laufenben greifen. 3Jiu[ter ju Eienften. (63)

Zahob |{. &¥lt*g, Pfarrer,
£amta$ (Ghraubünben).
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9lnt edjie

3teltiftffcfje Bifutit
liefert

6tfoiO ©aüett, 8ttiM}i*cr,

ßt. Jeffin — QCtntro — bei Socarno.

3tit ifee Sendung
fiffruAUU Scfiumrme uon

V» IUI.

8rnu.a.tmr uon

1 JUfa

Scninärmr uon

17« *Lb

fr. fr. fr.
SKärj unb Styril 8. — 15. — 22. -
1.— lö.SRat . 7. — 14. 21. —

16.—31. „ 7. — 14. - 21. —
1.— 15. 3uni . 7. - 13. - 18. - 25. —
16.— 30. ,i . • 6. — 12. - 17. — 22. -
1.— 15. 3uli . 6. — 11. — 15. — 20. —

16.—31. „ 5. — 10. — 14. - 18. -
1.— 15. Sluguft 5. — 9. — 13. — 17. -

16.^~öl. it ' • 5. — 9. — 12. — 15. —
1.— 15. @e|>tember . 4. 50 8. - 11. - 15. -
16.—30. 4. — 8. — 11. — 13. 50
1.— 15. Ottober 4. - 8. — 10. — 13. 50
16.-31. 4. — 8. — 11. 50 15. -

SSerfanbt öon Königinnen unb ©djftoärmen pi>r s£oft franfo.
3ebe auf ber Keife »erunglürfte unb fofort gurüdgefanbte Königin nurb gratis

unb umgetjenb <*rfefct. Steinzeit ber JRaffe unb 2ron*jjort toirb garantiert. $u<S)t

nad) «uätoabX — »ei bebeutenben »efteüungen 5, 10, 15 unb 20 °/o Rabatt, »e»
gat)lung bur<$ 5Rad)na$me ober ^oftmanbat. — |fr»mpte unb qtmiffcnfiafU Sebieixung.

NB. ^ebe begrünbete 5Befct)tt>erbe toirb ftetä berücfftdjftigt unb fofort crlebigt.

! ! TSßlxxzi Bittet %vt »erfxtrljert ! ! (44»)

liwnrooipnp unb innftmalifn.
Untergeidjnete liefern ©teneuttJOtwungeii ber beh>ät)rteften unb beften 6t?fteme

(Sctjtoeijer« unb Slätterfaften), oon (Singelbeute bis ^aüidon unb gange 3Jtenenl)äufer

öon einfacher, foliber bis feiner 3tu$fül)rung. $(äne Unb 11Raf.befci)reibungen ftet)en

ju Eienften.

gerner liefern toir Shinfttoaucn au« reinein »ienentoadfä h 5 $v. ptv Kilo, Don
5 Kilo an k %x. 4. 80. Prägung HOB taftmabcit für eingefanbteS SJtenentoac&S

gegen ®ntf(öäbigung toon 1 %x. per Äilo. ftauf Mit $icncntt>a(i)3 ober Umtaufet)

an SBoi)nungen. (9»)

SeftenS empfehlen fid)

& ©. SBtüenmann,
Söienenfdjreinerei unb gmferet,

SM^*j»JßJ^*IM>.

3U *c*fattfcit

:

2 ©iirU^cfetzljctiijcIfaftcn (gang neu mit gtoet §onigräumen), febr billig.

(62) 3. §offmann, §t. £con$arb$fd;nle, St. ©allen.
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©b. gParttmmif, §h[, m. Sern, empfiehlt:

fuintliMlifii ans rrinrm ßifiirnanidjö,
geloaljt unb gegoffen, je nad) ffiunfd), per flilo ftr. 5, bei 4 Kilo frranfojufenbung

für bie S^tüfig.

jur SBefämpfung ber

$äWaI$mijdjung für £omgtocüt. Stytol unb ^tytfugo.

©onlßetiftettcn, fjonidflläfer, fioniflliiidifeit.

JJrämiiert in fern unb (Senf mit I. JJrets unb bronj. IHrtiaiUe.

»ittisc greife! Solibe unb genaue Arbeit! (42»)

$auern=Criginalftbtfe 2-3 Sä)märme gebenb, liefert ab 15. 9Rär$ bt* ßnbe
September k 15 gr. franfo (41*)

6imon föomand) in ttgliiw, Cbcrfrain (Ofterrcit^).

ÖDrffliiinl - ODbe rftrainer - ^Ipenirienen

:

£ieflager)tö(fe mit 15 ausgebauten beutfajen 9iormalräbmcb>n franfo 20 #r.;

Drigtnalftöde, febr öolfreid}, mit 33rut unb #onig, ä '/« bi* öoH ausgebaut, franfo

1? ^r.;

9?aturfd)tnärnie mit 1 Kilogramm «Bienengetoicbt mit befruchteter junger Königin franfo

12 %v.;

bann Stonigin unb Ableger, iebeS Quantum reellft;
'
^»reisriflen jjratis nnb franfta,

liefert an jebe ^oft- unb l#abnftation unter (Garantie tebenber Anfunft

S3ienenäü$ter unb SJeatitätenbeftfcer,

iUjfittfl, ©öcrftraln, ftftrrrnrfj.

©djte ®torkram?r-§\tntu
liefert Anton gnmer in |*ait£rtmvg, Oberfrain, Öfterretd).

jOftginalftöffe, üon meld)en jroei ober brei Sdjmärme gu gemärtigen ftnb, im
3)iärj, 2lprtl, «Rai unb Sunt k Stüd 11 m. unfranfiert. 9iaturfd)U>ärme ab iRai

10 W., ^uni 9 SRf., ^uli 8 3Rf. franfo. Sudjtüölfer mit SRobilbau in Transport»

fiften auf ad?t 9täb,md)en im SRärj unb April 14 2Rf , 2Rai 13 9Rf., ^uni 11 9Rf.

franfo. Sunge, mobjbefrucbiete (ybeltönigtnncn im v

JRär3 unb April k 6 3Rf., 2Rat

5 m„ 3uni 4 9Rf. franfo. (18*)

*MT $mieüt flreisltlle ouf Verlangen gratis unb franka.
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gvndqttmkeK Qitöcrtptfer)
ftit 9 Rubren beroälirter unb billiger <£rfa$ für ftutterljontg, empfiehlt

Dr. £). goltcntuS, edjtoeiscr gru^tjurfcrfabrif.

Anfragen um Attefte unb 3«ugniffe öon 3mlern, SKuftern unb greifen
an bcn ©eneraloertreter (Ocara £d|*ffer in 3üvtdj.
ober an bie $cpofiteure: "2turau : ©loor=3iebcnmann ; £. A. ©teptyani. Bern :

Äarl §aaf; @b. »iüetfaU $Met : Sbuarb ffiartmann. jjjüfef: SouiS »enfc.
^ttrgborf; (S. 2)ür«©lauier; 8. & 91. SBibmer. t?gfisau: ©tamm«©dfc)mtb.

töeftcrftinbeti: 93. f>anbf$in. $tofä$$ftetUu: <yaef$. Halfan: £eet*

©affer. ^tt^enbüd\(ec: ©ottfr. Äüpfer ; gr. SRöfer. @«if: 6b\ ieclerc & Go.
Sensau: £«. Sobect. -MoKiftett : -SJaul gueter. Ärobdff : 31. 9Mtbric$.
^icfjt^nfteig : SRetyer^runner. ^oier«: 3. Äuüfel; 6. 9!igg. ^fndj&tff:
9t. 3iintnermann. ^tüti: 3Beber*©tucfi. $t Raffen : ©glatter & ©ie.;

Sanner & Baumgartner. i%o f otfium : Kaufmann *§uber. SrtjaflTjauff n

S. Slud); G. 93rubpatt)er. Pnn: 3. ©cb>eijer'ä ©ö^ne; Äarlen & Waef.
^öafb: ©. £efc. hinter tftur : £ugenberg 3. ©teineef ; SBitme ftreunb. "Pdf:
(Sinti 93runner. (17s

)

2)er Untcrgeid&nete liefert im 93robuftion3lanbe Samten perfönlicty auSgelefene
unb eingefaufte SBienenftöcfe, unb gibt biefelben ju folgenben greifen ab:

1. Ausmaß per ©tücf k gr. 18. —
2. Ausmaß per ©tücf k frr. 16. —

per 9iadjnab>e , netto ab b>r. Aufträge öon über 10 ©tücf nadj befonberer 93er«

einbarung. IranSportfcfjäben werben erfefct. Die Ablieferung beginnt Anfang April
unb tcb, erfuaje, behufs rec^tjeitiger Ablieferung, um balbige @inreic^ung ber Auf*
träge.

(46*) Ad?tung$üollft empfiehlt fi$

Ulbert gfiriji, Sptytrfc, «t«. 3üri<fj.

|u wrkanffit auf Jl bdrsdi

:

(Sin QH*l)ätt«d)eti au§ £olj mit 3iegelba<$, bereit« neu, lang 4 m, breit 2. 20 m
unb bodji 2. 50 m, auefj bienlidj für ein ©iencnbättildjClt.

Angebote nimmt entgegen (81)

Stuber j. ©ngel, ®bex-<S «tfcfbcit.

per ©tücf k 90 Gts., empfiehlt (30*)

Z\)t\kx, Holenberg, 3ug-

|ün|llüata m ßaranttert reinem gimnmaujs
(b>rgefteltt für 93rut» unb £onigraum), per Jttlo fi 5 gr., größere fiieferungen billiger

liefert prompt bie

Jtunftuja6enfa6ri& »™ HuiinR Ummann,
9BüIfltttgett b. ^iiUci'tbnr.

nrid)tungen gefta

Je ton Vereinen
wirb ftet« an 3a$lung angenommen unb au* gefauft.

©rcjjeS 93a$$lagcr unb bie (Einrichtungen geftatten fofortige Sieferung aua)

ber größten Lieferung. 33efte 3*"0"tffe öon SBereinert unb 33ienenjücbtem.
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Btcitot,
garantiert reiner Staffe, üon einer ber erften, mit rationellem SÄobilbetrieb im ftanton

Xefftn gegrünbeten Bieneujuchtanftalten, oerfauft Unterzeichneter, langjähriges i)Ut*

glieb beä Sereinä fchmcij. ©ienenfreunbe, 31t ben unten angeführten greifen (Serpaduua,

inbegriffen) franfo burch bie ganje &<S)tveii. Jür bie übrigen Staaten mit 3ufa?lag

ber sXu$lanbÄfranfatur. ^erfanbt gegen Nachnahme.

Seit rfer tJrtfcntfttng

flffrurfitrk

mit &ft[rit6unen
7t mu

Scftroatm

uo« 1 Äilo 17. iifa

15. -
14 —
12. —
11. —
10. -
10. —
9. -
8. 5"

7. 50
7. 50
7. 50
7. 50

2Mrg unb 3lpril

1.— 15. iWai

16.-31. SJlai

1.— 15. I^uni

16.—30. §un\ •

1.— 15. 3uli .

16.—31. 3uli .

1.— 15. Sluguft .

16.-31. »uguft .

1.— 15- September
16.—30. September
1.— 15. Dftober

.

16.—31. Dftober .

e
5'-

7. —
6. 50
a. —
5. 50
5. —
5. 50
5. —
5. —
4. SO
4. —
4. —
4. —

*1

20. —
18. - 22.

17. — 20.

15. 50 20.

14. — 20.

14 — ' 19.

13. — 18.

12. — 17.

11. - 15.

10. - 13.

10. - 13.

10. - 13.

tfrupuug uqere urguicuuoa?, guie, miiPiunuucqiuv hinter mu genügender
9lab,rung, Stabilftocf a Jr. 20—25, SJtobilftorf (Softem öürfi) ä $r. 25—30. Xvani*
portfoften gu haften ber BefteUer. ^cb. »erfaufe nur Lienen eigener 3udt)t unb forg*

fältiger 2lu«roat)l ber 3ucfjtöölfer. Begrünbete JHeftamationen werben jeberjeit be»

rücfftdjttgt. Bei gröjjern Beftellungen eutfprecfjeuber Rabatt.

Bienenhonig (gefdjleubert), nur eigene«1 $robuft, @a)theit garantiert, ju lau*

fenben JageSpreifen. (24*)

(S. Sdjmtö^ftfter, «jueöftore, $cttut$oiw.

I

1

SHtiiftluilieit
auä reinem Bienenroaa>S , mit »orjüglichem (Gepräge, oielfadj prämiiert,

liefert: I. ganj bünne, für jponigföftren, bad Äilo #r. 6.

II. bünne, für Jponigraum, ba3 Äilo #r. 5.

HI. bitfe, für ben Brutraum, baä Äilo ftr. 5.

£erjd)Cii 3itin Befefrigen ber Äunftmaben an bie Staunen, 20 GtS.

per Stürf.

'ki Beftellungen oon minbeftenS 10 Äilo Äunftwaben 5% iHabatt.

üRcineä BieneiUDadjS wirb an 3ab(uug angenommen. (26»)

i

Slltborf, Uri, Scbweij. 3. (?. Stcgtoart, ftng.

&nnfttvaben
üerfauft per kl. 3U 5 J$r. nur au* h««fwm Wa$l angefertigt

3orj. SrrjnelUr, ^ieneii^üt^ter, Relsberg.
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Sion 80 koffern bte Sdjrohrme (ed&te Trainer unb s
öaftarbe) berfenbe im 9)iai

unb Ouni 3 ty'unb ä 8 jjr , 4 ^funb s 10 ftr. (78 1

) .

(filtftav iPir|, ^mler, Htcmiltctt (&r. *(arcjau).

Original - CDberhratner -JUpkienm

:

XieflOßcrftöffe mit 15 ausgebauten beutf$en 9formalräljma)en franfo 20 ftr.;

Original ftbcfc, fe^r bolfreidj, mit »rut unb $onig, a '/< bis öott ausgebaut, franfo

17 $r.;

92aturfd)Q>ärme mit 1 Äilogramm ,

8ienengen>ia>t mit befruchteter junger Jtönigin franfo

bann Sfönigitt unb fftteger, jebeS Quantum reeUfi;

tfrcisliflfii gratis unb franko,
liefert an jebe ^oft« unb SJabnftation unter ©arantie lebenber ÜHnfuuft

93ienen5Ücf)ter unb SRealitätenbefifcer,

in Nftlütfl, Cberfratn, Dcftcrrcid).

3« fatifett gefugt:
(Eine ^artie $ieneufaften, ©i>ftem Sürfi^efer, mit 2—3 £ontgräumen. ein*

Joanbige einjelfaften betrugt.
^u öernebjnen bei ber ©jrpebition biefeö SMatteS.

ODhcrkarutncr ^od)tl)älcr-ßicuciu
^m 2>obratfdj finb 200 fdjroarmfäbjae , gut überrointerte, reiche £rad|t am

^aibefraut im 3Jlärg unb 2Unil in 9lu$fia)t ftellenbe Sienenoölfer jufammen ober

einje'n, per Stocf ju 6 fl. gutverpaeft, unfranfiert. ju oerfaufen.

grans Stcffmann in pfau,
(49) fjoft ttrnolbftein, Äärulcn.

$u tierfattfett:
einige 3entner garantiert reiner Wcnenlioniß, befter Qualität, ä $r. 1 per

fjfunb. (66)

<£l)r. ^Icifcfcer g. Söiefenfyat,

gdfleitljeitit (Ät. SAaffbaufen).

fin gco§eces Quantum n&tea fiiencnbnig (Sfifetttfcclioniji),

lmlöbtllcn ä „ l. «0 '

Äl10 '

berfauft (75)

C, <Ä<nifmamt
t

Xroftljof, Söawronf (&t. Sutern).

3« Hertaufen:
infolge Langel« an ^ßla$ 18 ic&öne Trainer "Sitncnvölhtt in 3ilinber!örben,

betoc^Iid)er $au unb ca. SO Äilo beller ^Jieiienfattt« biUtg. (76)

üümli, Söollevatn, gittteregit

___ 3ie*irf Ufter, fft. SüriA.

Staliemfdje iBteueit
511 verfaufen, ä ftr. 17 per ÄotD ab Station @. Wa^an), Xeffin. (80)

Sßerpacfung gratis.

feUoitt fr §nM.
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• $tetunrifger ^ÄftT
SDrtniiuil-Cbcrfiirittncr , betanntlidb, bie wiberftanbSfähigfte Stene ber Seit, bie

föon im iHonat sJHärj am Sobratfdj, «illatfier Sllpe, ba3 £>eibefraut befliegt, liefert

prompt unb reell wie folgt: Äärntncr CrißinaUSancrnftörfc, 2 bis 3 ©erwärme
gebenb, b, od), 1 a. fl. 6. 70 öftere äBä^rung, unb I b fl. 6 öfterr. 2B., SKaifdjtoärme

fl. 5. 20 öfterr. SB.. Suntfdjttiärmc fl. 4. 60 öfterr. SB., SHobtlftÖtfc auf, 16 3tä^m$en

fl. 10. fsO öfterr SB. ab »ab,n« ober ^oftftation ftürnifc, Kärnten i ufterreiebj per

3iac§na^me.

25er bei ber 1895er 3}ienenjudjtau$ftel[ung in fllagenfurt oon Dberfrain unb

Oberiarntcn einjig prämiierte «tenenjüdjter unb Obmann bts 3n>eifl0erdnts

(„2obtatW)> m « Seonljarb,

Wlatfyat Mbtng in St. £eonljarb,

|li>p fürnttt, ftärntett.

Sebenbe Slnfunft garantiert, ^reiSlifte frei. Stellungen werben fdjon jefct in

Former! genommen. Um probeWeifen SJerfud} wirb gebeten. (28*;

pfirfgraterlritoliSpit
©mpfe&le midj audb, btefeS 5rübjab,r wieber gur Lieferung oon Lienen ber

Ärainer ober ßärntner Stoffe. 35a id> bie üölfer bcrfbnlidl im *Brobuftion§lanbe

emfaufe, jeben etnjelnen ®tf>& bort öffne unb unterfuhr unb nur gute «ölfer er*

werbe, barf ic^ foldje beftenä empfehlen.

Xie greife ber Originalftötfe ab b.ier finb

:

1. Sßaljl. II. 2öab.l.

«ei Hbnafjme oon 1 Stocf ffr. 20. — $r. 16. 50

„ ii ii 2 „ „ 19. „ 16. —
n ii n 3 „ H 18. 50 „ 16.

„ 10—20 „ „ 17. — 15. 50

©röfeere Stellungen erbitte, wenn möglich, oor ttprtl. ®enaue Ängabe ber

2lbreffe unb ber nä<$ften ^Joft« unb ©ifenbabnftation ift unerläjslidj. 3)ie Sieferuitgen

beginnen anfangt Slpril unb wirb jeber Senbung eine SeljanblungSanweifung gratid

beigelegt.

Mfällig auf bem Transport oerunglüefte Hölter werben erfefct.

©eftüfet auf öieliä&rige Erfahrungen im 3iienenb.anbel unb ^rimareferenjen

fer)c jab,lretdpen Seftellungen entgegen.

3 ©rnp, #üTjnad)t a. 3ürid)iee.

NB. Sin 3ab.lung ne^me aua) Ulnri)» unb beregne ioldjeä je nad) 3fteiur>eit

3U Jr. 3. 40 bi* ftr. 3. 70 per Äilo. (37»)

im* reinem fd)U)ei$. $tenemrjad)$
(mit ber SRietfäe^reffe Ijergeftellt),

liefere für alle £u|tcmr, per 1 Äilo ä gr. 5, bei 2 Äilo ^aefung frei, bei 4 unb

metyr Kilo Rodung unb ^iorto frei.

(Sanj bünnc für SeftionS (mit SBaljwerf ^ergeftellt), per Äilo %x. 6.

§abe mieb, mit grofjen Vorräten prima 3BacbJe3 oerforgt unb bin imftaube,

jeben Auftrag prompt unb fdjnell auszuführen.
SBadjS wirb an ^ab^ung genommen ober gegen eine (Sntidjäbigung oon #r. 1

per Äilo 3U äßaben umgegoffen.

gerner empfehle fog. Orlttioito, WoOon 2 3tüd in eine Sürfi^efer^onig*

Wabe gelten, ju ^r. 5 per ftunbert. älnbere 3)tafte bebürfeu 8 Xage Sieferung-jfrift.

Kit höflicher Empfehlung (38s)

3. (5rnftr M\))Mty a. 3üricfjfee.
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SKur auf befonbere* unb beftiminte* ^Seetangen liefere (otyne -Berbinblidjfeit)

eine befäränfte MnjabJ au*gejetcbueter

itafpenjuxtjtflorfte au# Barnten,
©jtraqualität ä g*. 20 per ©tücf ab b.ier. 3eiä)en, d^p "t. (47')

Ulbert gödjt, Sp^ar*, Ät*. 3üri^.
i

$ilfc in ber sJJot
bietet ba*

3ltt>eü#er(cirf)tcrung bringt

C hasse -ab eill es- Bosch.
^reije für bie ftuttergeföirre : Sinjeln 1 3r., per 10 ©tücf a 90 6t*., 25 ©tücf

& 85 et«., per 50 ©tücf & 75 ©td. Chasse abeilles ä 75 6t*. Werbt eil er dien ä

40 6t*., per 20 ©tücf a 30 6t*. ®la*batton ä 60 6t*., per 20 ©tücf ä 50 6t*.

(52») JU Paitenmetler, (Bn$mmi$, Xfjurgau.

_____ Cljr> gftfdj, gtfrer, gmgggtt (8t. hatten).

3Mettenttttd)3
in reiner, reeller üualität toerfauft, fo lange Vorrat, in gröfceren unb Heineren Soften

jebe beliebige fdt)re>et3- ^oft* ober SJa^nftation geliefert, franfo unb $erpacfung inbe»

griffen, k gr. 4 per flilo. $erfanbt gegen 9lacb>abme. (23*)

3. §djmfo4Werr «ienensudjtanftalt,

gttiimona.

mxMhxümi
von

|raprö|^öftEn&Ie|erfuiiirieii!iittren
von

<£. 3fug. .£>uber, IHrttmrnflcttfn (fit. jtnriaj.)

NEUCHATELI887. f

ZURICh 1894

©mpfeble fämtlidje für bie öienenjud)t

nötigen, mit (Garantie verfertigten ®eräte

:

9l&bccflungömeffer, ÜReinigungemeffer, Ärii*

den, Bß«9^«f Äortmeff« einfache unb

boppclte, #onigfoaten, föaiidjmafdjincn,

SSabcncingiefeer , ftuttertröge , $utter=

flauen, ScifeUäftg, «efiäubcr, 3diicicr,

.viniitirtiuflianöiriiuiic, ©d)Ieubermafri)tneu,

©djtijarmtridlter, dürften :c. ic, *prei3=

louront grati*. (29»)

§oltben piebrroerkäufern Rabatt.

ßtxn 1895 l preis, ftlberne üebatUe.

©eirf 1896 I. „ ii
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(Ourotttiert tilgte«, $itt aclnutcrtce, gelbr*

liefert biltigft
v61)

£tto flmftab, 2Jccfcnncb
f
llmevnulbcn.

34 Hille meint Slbrtfit nan; ouäsiifftttiüeii.

«iettettttio^mtttftett Ä'^S'ÄÄ
prämiiert, ftnb auf Sieftellung trieber ju baben in ber

£Ji£jmtr4}r*hter*t fort

(8
s

i in gitdreitbttladr (Ät. 3ürid>).

(Srfter ^retö; Sdjttjcij. itoibc$au$ftclliing ($>cnf 189jT~

$cr iiiifelicliite Biene
Grfttr ^ret* mit (£rJra=Su*$ctd)nun8 $crn 1895.

H94.Silberne 2Webaillc .Surick 18<

(nfter $rct* ©eujerbcaHtffteUiina, tfniern 1893.

„ „ in ltftcr 1891.

„ ff tf 1890.
liefern idjbne, gutgearbeitete Dilinberltörbr , 30, 35 unb 40 cm boeb unb

36 cm fiiebtrocite mit aroeh unb bretetagigen Eluffafctiften mit ' s iHubmen nad) Qürti*

3e!er unb boppelte ^obenbretter. 3tuf feftc EJeftettung liefern mir auä) ^ilinber r>on

40 cm Sichtweite in obigen £iöben. Einleitung jur 33eb,anblung wirb betgelegt,

ferner jenben mir praftiietu- §df lrnbrrmnfd)iitrn ,
§<mttettroadf«rd)tnrl»er,

rutudpuafdituru (Smoler) fiienettbürftrtt, Abbrdtlungftineffrr
,
$trmi-

Qmuiohrüdtr, ftorbmelTer, fEtabcnirtttgrn, grofce u. flehte Odjlrtrr, $iettrtt-

tridjtcr. fertige /» IIa bitten, fauber gefdjuittene llnltiudjf nltabr, ftunftronbe n
unb flnajod) fdprbrr, breiteilig, alles in fd)önfter Elmare. ^rei^ferjeid>ni^ gratis

unb franfe. Seutlicb geidmebenc Unterfc^rift unb Eingabe berieft« unb «abnftation

ift enuünföt. (27»)

(ßclir. £trfjlimarf)Cr, ^ienenjüc&ter,

"311a rters (Jtojttti).

#tt Ucrfottfett:
Einige nodj gut erbaltene tficncnl? alten

,
5Reberft>ftem, ju 1

l
/i (rtage um

billigen E^reiS.

(5i-) fjans ffotlj in Cemburg.

äieranouortlidje SHcbaftion: 5H. ®5Ibi*»raun, fiebrer in Elltftätten (St. ©allen).

Sieflamationen jeber EIrt ftnb an bie Stebaftion *u richten.

2rucf unb ©upebitton t>on fr. 5H. Sauerlänber & (iom\>. in Sarau.
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tcnen-Pettung-
©rgan Der fdjroeijerifrijen gercinc för gieiwitjw&t.

§erau*gegeben öom

CtfAeint monatlich l
1 2 Sogen fiatf. SbennemcntSpretS für yMctjtmttglicbcr befl b>tauSgeberif<rjeB

JBeremS &r. 4, für bafi «uälanb 4 sUiarr. — werben aucb, tjatbiätjrttc^e Abonnemente angenommen.
Xiefelben finb ju abreffieren an bie {Rebaftion, ßcttn tfc&tct @ölbt*ü)raun in «Itftätten (Äanton
€5t (Ballen). — ftüt ben »udjbanbcl in Äommtfflon bei §errn Ö. W. ©auetlänber & CEomJ». in
«atan. — Ginrücfung«gcbüb;teil für bie ^etttjeilc ober beten {Kaum 20 6tS., fflt ba8

itti<f,tabonnenten 30 Gt«. ©otauSbejaljlung. — »tiefe unb ©elbet ftronfo.

H. XX. Mrg. JV«> 5. Mai 1897.

3n4alt: £obe*anjeige. — OffiateUe 3Ritteilur»gen. — Sie ©teUung ber 3eUen,

toon Äramer. — 2>te ©ety&tigung be8 SJautriebeä, üon ©ibler. — Urfat^en unb

folgen unjeitigen 33rüten3, öon 9iütfct)e (©djlujj). — jforbbienenjudjt, üon gorret. —
— 2Rär3*SWaWort, öon Äramer. — 3um ®abant*3Ubertifaften, üon ©träuli. —
ölätter* unb Mgraffenjange au* einem ©tücf, von (5$. SJöfdj. — $ralttf$er Slat»

geber. — 2injetgen.

^m 12. Hpx'xl x)\ nad) kurjem Ceiben im (jojjett

Klter oon 72 3a\)xen tn Cetfdjin oerßorben unfer

korresfoonbierenbea 3$litglieb

§err tfjauotletjrer cm.

IrÄiit) |ill]elm §0pl,

(lanM0cr|)rärtbcnt oe$JlIIanberoerein*bentfd}er;Bienen-

mirte unb Jnljaber einer Heiije Ijoljer unb ijödjfier

UCnajetdjnungen, bie er ftdj burdf feine auaaejeidjnete

Ulirkfmnkeit auf bem Gebiete ber Bienenjudjt ermor-

ben. Don bem Ijodjoerbicnten Äornnljäeu (joffen mir

näd)|ten& d&emtueres bieten ju können.
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^NS)
1" ~ ^^)z z

'OS/* "'Co/0 2)

au* ben »erfianblungen bc$ »orftanbe* bom 19. 9tyril 1897

in JÄridj.

1) ^cntralftcUe ffir $ontgttertt>ertstttg.

&ür bic §onigfontroUe tyaben ft$ angemetbet unb finb in folgenbe

3nfttuftionSfreife eingeteilt:

I. ßreiS: ^nftruftion burd) §rn. ftramer, ^räfibent:

#ant. herein ®ern, ©eetanb, 2ftitteHanb, DberbieSbafy ßaupen

unb ^reiburg.

II. ÄreiS: gnftruftion burdj :prn. Steiler:

3ug, Oberfreienamt, 9)iuri, Stffoltern unb &ü|3nacfyt ((Sdjtoöj).

III. $rei£: ^nftruftion burd) §rn. Orrenenmutt}.

äürdjer SJienenfreunbe, Äemptttyal, Mittlere« fcöjjtyal, SBülacf>=

Diedorf, SöabenStueil.

IV. $rei£: IJnftruftion burdj £)rn. ^retjenmut^.

<3djafff>aufen, &nbelfingen unb Unteres £b*fjtljal.

V. $reiS: IJnftruftion burd) $vn. Orretoenmutlj.

£Ijurgau, $ant. herein, ^intertljurgau, Obcrtlnirgau, Sityl a. b.

5D)ur.

VI. tfreiS: ^nftruftion burcf> $rn. M. ®ölbi, itttebaftor.

«Itftätten (9tyeintljal) unb <J$uv.

VII. ÄreiS: Qnftruftion burd) £rn. ^ommonn, ?(ftuar.

Untere^ Vlaretfyat, Oberes f^rtcft^al, £aufenburg.

VIII. ®rei$: gnftruftion burefy .<prn. ^ommanit, flftuar.

SBipperamt, ©olot^urn, £jjierftein.

IX. $rei£: ^nftruftion burefy $rn. 3?ontmaitn, Äftuar.

®antonafoerein Suäern, Oberemtnentf)at (33ern), Priens, ^ot^borf,

©urfee, <2uljrentljat, ^nnerf^tüng.

Qeber ber genannten f^itialtoercinc beorbert ein ober jtoei delegierte

(Sontroüeure) on bic ^nftruftion; biefe bringen atuet §onigmufter (f>efl

unb bunfel) mit, luop fic nädjftenS bie ©lä'Sdjen ermatten.

Sog unb Ort ber Qnftruftion toirb bem «ßräfibenten ber angentel«

beten ftiliafoereine fpejiefl angejeigt.
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2) ^ottfcr j9@eltau3frcUutsg im 3*f)te 1900.
£a3 auSfteUungSfomite crfunbtgt ficty, ob auct) eine Beteiligung ber

SSienenaüctjter $u erluarten fei. 35er $orftanb beS herein« fct)toeiäerifdjer

SMenenfreunbe t)at bereite fiel) für eventuelle iöefctjicfung ber StuSftellung

ausgebrochen unb bieSfallS 2$ert)anblungcn gepflogen mit anbern ^ntereffen^

a,ruppen beS fc^roeiä. lanbtu. Vereins.

©S ift nun an3uner)men, bafj unferm Vereine auct) $riuatausfteller

aber ©eftionen fic3r> anföliefien werben, unb füllten mir bis mitte 2)?ai

im ftafle fein, über bie eoent. 3at)l ber StuSfteller unb ben Raümbebarf

3U rapportieren.

UnoerbinbliaV ftnmelbungen unter Angabe beS RaumbebarfeS nimmt

entgegen baS ^räfibium ftmuter

3) ©tfltfle ©tettctifafien.

9iact) Mitteilungen ber Sieferanten: Söreitenftetn unb «. Äünsler

in Stein (^ppenjett) wirb bie Offerte unrichtig aufgefaßt. Unter ben

^uttjaten finb nur brei ftenfterralnnen , $ecfbrettcr)en , £ragleiften unb

<£djlufcfeil oerftanben, nicfjt aber bie Brut* unb ^onigratjmen (öibe <B. 2

unb 15 ber bieSiär)rigen Sienenjeitung).

4) Vorträge, £ie ftilialoereme , bie ©uboention für Vorträge

oon unö ermatten, t)aben toor Mbfjaltung beS Referate« unferm $räfibenten,

5>rn. Sframer, (£nge*3üricr), anzeigen: Sftame beS Referenten, 3eit unb

Ort ber Berfammlung. #err Äramer fdn'cft bann bem Referenten baS

SBericrjtSfonnular, baS innert 8 Sagen nact) ber ißerfammlung ausgefüllt

an ir)n 3urücfgefanbt »erben muß.

$)ie tit. ^ßräfibenten roie bie Referenten finb freunblidjft gebeten,

fidj genau an biefe ©efdjäftSorbnung 3U Ratten.

5) Rettung.

gnferate fönnen nur bann in bie näct)fte Kummer aufgenommen

toerben, toenn fie oor bem 25. beS Monats §rn. Gramer, @nge*3üricb,

eingefanbt roerben. ^

G) $ie Etikette beS Vereins fc&nteij. löienenfreunbe ttnrb öon mm an

mir noaj an bie Äbonwettteti unfevtv $*ituttg berobfolßt unb jtoar nur ju

*igett*ttt (ßrbrattd). SJon $eftettungen olme Angabe ber ÄontroUtturainrr

ber Bettung nehmen mir leine SRotij. (Srforbtrlidj ift ftnaabe 1) ob grofteä

ober Uetne« ftonnat - 2) ob mit ober obne $rutf btr prma — 3) beutliaje

Slbreffe.

»ejuattd* greife; ftebc Seite 52.

»tfttflunflen ftnb ju rtd)ten an ben $raftbentcn.
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7) $tc Sfottfrottttmitmer. 53ei Sefteliung oon g&aftettyreffetr,.

(Stitetten, Aufgabe oon 3ttfcratett, ttbreffettattfeeristtaett unb-

Anmelbungen bisheriger Abonnenten als SRtrgttcfcr beä $$eretttd-

f^toeta«. fttettettfrettitfee ift bie Angabe ber ftotttroaniMittttcr

unbebingt notwenbig.

*

8) Jjfrantarurett. Anfragen in ^rioatfachcn werben nict)t beam>

wortet, wenn für granfatur ber Antwort nid)t bie erforberlic^en Warfen;

fceiliegen.

£cr »orftairt Des ». @.

<§ic ^fefftttuj &cr Hefa..

(S^iu m Rübenbau, ben bie Jöicne ofme irgenb welche Am
teitung fd)afft, ftef>t baS SechSecf ber 3elle regele

mafjig auf ber 3pifce.

Das ift bie Anficht gar oieler Bienenzüchter, unb

es wirb baraus gefolgert, eine anbere Stellung fei

unnatürlich : ber (Sntwicffang ber Biene nicht äuträglicr) — ober oon min*

berer £ragfraft. Anbere fe^en fid) über alle berartigen Bebenfett feef

hinweg, fefeen bie Sunftwaben in bie föafmien, wie'S ihnen gerabe paj?tA

ob baS Sediert auf ber ©pifce ober auf einer 3eite ftetje

Ser 9tea}t?

hierüber ffar $u werben, fragen wir

:

1) Oft bie fenfred)te Aufteilung ber £elle im Watur*

bau fo ausnahmslos wie man glaubt?

2) SÖarum baut bie Biene in bie Gahmen fo unb nicht

anberS ?

Beibe fragen finben ihre Beantwortung burch 2 9iaturwaben, ftfeenb

am felben $>ecfbrett, bie wir unfern l'efcrn in p^otogra^t)tfc^ getreuer

Abbilbung oorführen.

Beibe 3Baben, baS ü&erf felber Stunbc unb felben BtenS, wiberlegeni

bie Anficht, als fei bie 3ellenftellung auf ber Sfcifce bie eingig naturge*

mafce: $ig. 22 fpricht für bie lanblaufige sJOletnung, gig. 23 fpricht

b a g e g e n.
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(genauer bejefyen läßt aud) bcr 1. #euge $u tuünfdjen übrig. 3iur

bie linfe Seite ber $$abe $ig. 22 ift tabeflos mit fenfredjter $lre. ®e=

gen bie iDittte f>in neigt fi bie Slje etmaS nad) recf>tö unb eä fteigert

jid) bieje 9(Menfung nad) rechts immer mefyr. SUfo ift bie geträumte

9?egelmäftigfeit audj mer nidjt forreft burcf/gefüfjrt. 3" ?yig. 23 gar

finb bie 3eÜen naf>e$u in ber verpönten Cuerfteflung. So enge ©renken,

Google



150

rote mir 9Renfd)en oft IjerauSflügeln, fyat bie ^iatur alfo aucb f)infid)tlitt)

ber 3eßenfte^un3 oen Lienen nicfyt üorgefcfirieben. ^afc e3 Nabelt dou

ibealcr 9f?egelmäßtgfeit gibt, ftefjt außer 3roeifel, a^er S*roif$ tu befdjeibe-

uem ^ro^entfafc. $>ie ienfredjte Slrenftettuna, ber $eüe (ww famit

uou ttefentlidjer 33ebeutung fein.

3BaS tcrantaf3t nun aber bie fenfrecfjte äeüenfteUung unb tOQ§ für

Umftänbe beroirfen eine XHblenfuncj? 91ud) barüber geben uns beibe £$a=

ben 5tuffd)luB.



IM

Die erfte 3c^enrc^c am 5öabenträger ift ftet« eine ^ortjontale.

horizontal retten fid) aber nur 3cu
*

en oon fenfrec^ter Arenftellung.

sMan füge an ein Sech«ecf , ba« auf einer Seite ruht , ring* meitew

Sedierte , man mirb nie gu horizontalen 9?eif)en gelangen. Alfo furz

;

&te fcttftedjie ttgenftettitttg btt ©ienaejfe ift bte {folge be*

f)ori$0tttalen ffieUje. Die horizontale Üieihe, ift aber nur möglich,

mo bie 1. 3rttenreif>e ganz regelmäßig gebaut ift, loa« eben nicht gar

häufig zutrifft. Die Ablesungen Jeglicher Art f)dbtn ihren @runb in

ber SWangelhaftigfeit ber Anlage ber 1. 3ellenreihe.

(Sehen mir un« $tg. 22 an, fo fehen mir fofort ben ©runb ber

oben befprodjenen Ablenfung oon ber fenfrechten Arenftellung in ber

regten §älfte, e« ift ba« Abienten ber gellenreiheu oon ber fyox'wn»

taten Sage.

<S« ift bie abnorme redete .§älfte ber erften Bekenreihe, bie ba« oer*

fdjulbet. Hon ber s
Jttitte an oerfdneben fid) bie untern (Scfpunfte ber

Bellen erfter ^Wci^e in fdjiefer, finfenber Sinie, ba« brüefte auch fol*

genben 3ellenreihen abmärt«. Die ftettg nach recht« machfenbe Sänge ber

gellen erfter Üieihe führte zu fo abnormer Sänge, bafj bie Lienen ber

Abnormität tnne mürben unb ölöfclich auf normale Sänge juriufgingetu

Daburdj marb Staunt gefchaffen für eine 3)mWenre^e > °ic ftdj einfügt,

ohne bie oon linf« hcr begonnene 2. 3c tfcnrethe 3U ftören, trofcbem ber

sJtaum für eine 3njifchcnrcthe nicht ganz au«reichenb mar. @« mußten

fich beibe fliegen eine Stebuftion in ber 3etfengröf?e gefallen laffen. So
nur mar bie ungeftörte ^ortfe^ung begonnener 3 eWctirci^en möglich-

iftoch lehrreicher ift ^ig. 23: -Ißfufcharbeit mar bte 1. 3eÜcnreihe

hinfichtlich ber ©röße mie ber ftrorm ber &iten. U>on einer horizontalen

1. 3cHenreihe W Wv fflum °ie 9^fbe, ba bie unteren defounfte h0™5

Zontal unb oerttfal regetlo« baliegen. Die Wüte biefer 1. 3teif}e, gebil*

bet burch bie Qeüzn 1, 2, 3, 4, mohl ber Anfang, an ben auch zucrf*

bie 2. gellenreihe fich fügte, gab ber 2. gellenrcibe eine fchiefe Dichtung,

bie ba« Sech«ecf auf bie Seite fteKt. Unb mit biefem Anfang ber 2. 3*flen*

reihe mar bie 3cHenorbnung unb 3cßenftellung für alle folgenben Leihen

gegeben. $te bett gefattttett 2$abenbatt bet)errfd)eube Siegel»

mäfttgfeit heftest ttteber in betr fettfredjten ttgettftettitttg

ber &etfett nodj in ber 3ettettgtrdfte, fottbeett im 3mtef>al*

tett begonnener ffleüjett ttact) allen 3 Sitdirnngen, bte ben
B Waat Letten beS &ed)4tdt$ enffpred^en*

3n Befolgung biefe« ^rinztye« fefete ber $ien in ftig. 23 fich hin*

meg über alle Schmierigfeiten, bie meiter linf« unb recht« oon ber SOiitte

fich noch fanben. gür einen richtigen Sßabenbau bot biefer unfehöne Anfang

in ftig. 23 meit eher §tnberniffe al« eine Begleitung.
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$a« ftefjt feft': , Qie ^elicnftcUuug ift abhängig 'Hott ber
tHtd)tuttß ber Metliett unb btcfe fnttnueber Dun ber !Ke*jel-

mäf?tg?ett ber 1« ^ellenretrie. £ie fenfred)te Slremtellung bei*

Sellen ift fomit oon gufälligfeiten abhängig, bie für baS ®ebeif>en be£
iöienS oon feiner Sebeutung fein tonnen. Jl ramer.

3m ^Infcbluß hieran fei mir eine

erlaubt, $orfter)enbeS bitbet ein Srudjfrüd einer 3tubie über ben Nabelt»

bau, mobei id) auf bie Mitarbeit $a$fret$et 33ienenfreunbe angemiefen

bin. 9^ur t^rer oiele formen mir baS nötige Material öerfdjaffen, baS

fi<^ meift ganj gelegentlich finbet. 3d) benötige Heine, frtfdje iRatur*

maben: regelmäßige unb unregelmäßige — reinen 93au — $)robnenbau

— reinen Anfang mit Übergang ^u £rofmenbau — 33au mit Mähten
— 2*orratSbeci>r in $onigroabeu — ^aben mit Seifelnäpfcben unb

SöeifefseUen — I)anbgrofje SBäbcbeu aus ftörben, otme 2?erlefeung ber

©oftjeüen. — ?We ©aben finb erbeten am SBabenträger. £ic 3?er=

paefung ge[d)iet)t am riäjtigften in Seibenpapier unb oiel ©arte in £U
garrcnfiftdien. « tarne r.

(*on 2(. ©tbter, Sefunbarte^rer, Brunnen.)

J) —
(fj5TOfc)lle £iere traben oon Sftatur aus eingeplante Neigungen, <2trc=

lul bungen ober triebe, meldje eine foldje nötigenbe fttaft r)aben,

f/yj^ylC' oa
f3

oa^ £ier oon benfclben ganj beberrfdjt toirb. ?lucb

^-^^r) unfere Lienen befifcen folcf-e triebe in r)of>em SÜ?a^e. $>aoon

legt beren finn* unb funftreicfje £t)ätigfeit, it)re georbnete |)auSr/altung

unb it)r Familienleben genug 3cu9n^ aD - SBenn bie Lienen aüe§ ba3,

ma« fie mit £tlfe eines fteten, gmingenben unb leitenben Naturtriebes oofl=

bringen, mit Söemußtfein unb Siebe tf)un, fo mürben fie unaroeifetyaft eine

f?or)e, menn nidt)t bie oberfte «Stelle im gesamten 3Tterreidr)e einnehmen.

SÖeil aber bie Lienen nief-t aus freier ©rfenntniS fo Ijanbeln, obfdjon

ifmen menigftenS ©puren oon freier ^nteöigenj unb UnterfdjeibungSgabe

nietet festen, jo betounbern mir nidjt fo fet)r bie buret) Xriebe fo geleiteten

£ierct>n, ald oielmef)r bie 2£eist>it be3 3ct)öpfer§. £)ie $r,ätigfeiten,
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welche bcr Sien infolge ber burd) bie Dktur bebingten Neigungen fort*

roährenb ausübt, begeidmen mir mit ben Tanten: Sau», Sammel* unb

Schwärm* ober ftortpflangungStrieb. Strenge genommen finb eigentlich

nur gwei triebe oorhanben, nämlich ber ßrhaltungS* unb ftortpflangungS*

trieb — ber Kampf um8 Däfern unb bie Vermehrung ber Slrt. Der

SBau* unb ber Sammeltrieb finb alfo unmittelbar au« ben obigen ent*

fprungen unb bienen infolgebeffen nur ihren ^werfen.

Um auffallenbften geigt fi<h ber ftleifc unb ^nftinft ber Siene im

33 autrieb. Die erfte unb ^auptfäd^(td}fte Sebingung für Die notmenbige

(Sntwicftung be§ SienenoolfeS Hegt in ber Sorge ber Erhaltung unb Ser*

me^rung ber Sfrt. Unb worin äußert fid) biefe Sorge? 3m SBaben*

bau. Die Sßaben finb bie 9?ahrungSmagagine, finb bie Söiegen ber

jungen. (Sä ift baher auch begreiflich, warum ber Schwärm mit fo be*

munberungSWerter Energie biefe Aufgabe erfüllt unb in ben meiften fällen

auch in aujserorbentlich furger ftzit oollenbet. Der Schwärm baut alfo,

weil e$ ihm SebürfniS ift, weil feine @£ifteng baoon abhängt unb gwar

baut er nicht nur im ÜJZai ober $uni, nein, auch foäter, fofern ihm ber

Jponig unb bie Särme nicht fehlen. Der Sautrieb ift alfo auch an bie

Xrad)t gebunben, fei biefe nun natürlich ober fünftlich- @3 gibt gwar

auch t}ter $lu£nahmen, inbem oft, falls bie magere bracht fein SöadjS 5

fchwifcen erlaubt, au« alten SCöaben neue gelten gebaut werben. Diefe

finb gu erfennen an ihrer braunen ^arbe. Die größte Sauluft geigt ber

Sien befanntlich im Frühjahre. @§ ift baS bie 3eit ber (Sntwicflung

auch für ben Sien. Qmtfprechenb bem Sruttrieb, ber mit ber wad)fenben

Sonne ftetgt, wädjft auch ber Sautrieb. 2ftit ber abnehmenben Sonne

üerminbert fich auch bie Srut , im Zentrum wirb pa^ frei für Sorräte

;

eö ift fein ScbürfniS mehr oorhanben gu bauen, unb ber £rieb legt fich.

Die 5lrt unb Söeife, wie ber Sien baut, oerrät immer, baß er bem

augenblicflichen unb nicht erft bem gufünftigen SebürfmS Rechnung trägt.

@in 9iad)fthwarm , ein Singerfchmarm , überhaupt ein Solf mit junger

rüftiger Königin baut in ber Ütegel rein, b. h- mit ftrbeitergellen. Drohnen*

gellen werben erft ffcäter gebaut, SBann? Dag SBann fann nicht immer

mit 3^cnwerten angegeben werben. @S ift biefe 3eit abhängig oom

Älter ber Königin unb bem Reichtum ber bracht. 3e älter bie Königin,

b. h- je bälber ihr ftortyflangunggoermögen gur 92eige geht, befto früher

unb gasreicher wirb Drohnenbau aufgeführt. $ber auch Schwärme mit

jungen Königinnen bauen Drohnengellen, wenn eine üppige bracht ®e*

winnung an Qe'it unb Stoff nötig macht.

3m 9ftat gelangt ber Wachfenbe Sien in ber föegel gur Sollfraft;

bann ift fein fieben eitel £uft unb Siebe. Daö ift bie Regung be$ ©e*
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fcf/lechtstriebeS. Diefen fünbi^t bie Königin fchon im Wpril baburcfj an,

baß fic Drohnen^ellen beftiftet. Wonnemonat aber ftef)t nic^t nur

bic Königin im Sanne ber Brunft, fonbern aud) bas Sienentjolf. 3ar)l-

lofe D)rohnenaellen merben aufgeführt unb trofc ber üppigften Xradft md>t

mit ?Wtar gefüllt. Warum nicr/t? <Bk roerben referiert als Wiegen

Der Gcfchlechtetrieb fann gelegentlich fo ftarf fief; äußern, baß menn feine

ober menig Dröhnenden ba finb unb leine (Gelegenheit pm Sauen »or=

fmnben ift, fogar ?lrbeiter^eUen abgeriffen roerben, um D^rormenmerf ^u

bauen. Sllfo auch h^r entflicht ber Sautrieb bem SebürfniS unb ba«~~

felbe ift nrieber abhängig oom ftortpflansungStriebe.

Was füllen mir alfo barauS lernen? 'Daß mir sur rechten £eit

unb in ber richtigen Weife ben Sautrieb betätigen.

Über ba<8 Wann finb mir mohl alle einig. Die #eit beS Slühens*

unb Werbend ift bie emsige richtige 3eit jum Sauen. $u ^cfcr 3cit

ift ein Überfluß an iungen Siencn, alfo an WachSprobujenten oorhanben,

unb biefe follen oermenbet merben; unthätige Sienen finb iefct nur

ein ipinbernig.

$u melier Weife follen mir nun bem Sien Gelegenheit oerfchaffen,

ben Sautrieb ju betätigen?

Sorerft follen mohl alle Schmärme bauen; benn biefe bauen rafrf)

unb in ber Siegel rein. Die «Schmärme merben auf ftunftmaben gefegt;

Singer* ober 9iachfchtoärme aber, fallä fie frühzeitig fallen, fönnen auch

auf Gahmen* mit Wabenanfängen gefegt merben, bamit ^aturbau aufge*

führt mirb. 3ch bin jeboch mit Jenem öinfenber einoerftanben , ber im

$ar;re 1894 in bie fchmei^. Sienen^eitung fchrieb: „Wer Ännftmaben unb

$utter für feine Sdjroärmc oermenbet, imfert entfdneben beffer unb ratio»

neller al* mer ftch bloß alter Waben bebient, ober fie fogar ftd) felbft

überläßt; In* Stillftanb, hie ftortfehritt!"

Dann follte ferner iebem Solfe Gelegenheit gum Sauen gegeben

merben; e3 fotl bem Sautrieb Genüge geletftet merben. Wenn mir auch

genügenb Wabermorrat haben, fo lohnt e£ fid), benfelben immer mieber

tu erneuern unb $u oerbeffern. Genügenber unb tabellofer Wabenoorrat

ift ein .paupterforbcrniS ber rationellen Sienen^ucht. 3mei ^ Drci 33nit*

maben merben oon einem fräftigen Solle im 9feu ausgebaut. Daß hier

nur SDJttteltuänbe sunt Ausbauen eingehängt merben, brauche ich *aum ju

ermähnen. Die ßunftmaben, bie ausgebaut merben follen, bürfen nicht

ins Srutneft eingehängt merben, fonbern r)inter ba^felbe. D)aS Srutneft

foll, mie bie Erfahrung lehrt, ein Ganjeg bilben unb barf nicht getrennt

merben, follen feine nachteiligen folgen barauS entfielen.

* 3a nid)t 31t öiele, ber gegebene SHaum mujj biäjt belagert lein. SR.
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$m §onigraum märe allerbingS bic fertige S£abe beffer als nur

-attittelrofinbe; aüein bei Slnfängern unb aud) bei folgen, bie ihre Golfer*

gaht jä^rltdt) oermehren, muffen bie §ontgmaben eben aud) guerft auSge*

T>aut werben. &ber aud) in biefer ©egielmng !ann man forrigierenb ein»

Birten unb gugleid) ben ©autrieb beliebigen, inbem man im ©rutraum

#omgmaben ausbauen läßt.

Der ©autrieb aber, ber, mie mir fdjon gefeljen haben, nur bie ftrolge

))e8 SrhaliungS* unb ftortpflansungStriebeS ift, mirft auch in anregenber

$Beife auf ben ©ammel», ©rut* unb Schroarmtrieb. @r übt jebodj auch

in umgefehrter SBeife feinen ©influß auf. bie genannten Xriebe au«. Unter*

brüett man ben ©autrieb, fo fönnen unter Umftänben aud) bie anbern

triebe erftieft merben.

©ei großem £)onigfluß merben Drohnengellen , alfo möglidjft große

^onigreferooire gebaut, um Seit unb ^)onig gu geminnen, unb bamit toirb

%u gleicher 3eit aud) ber <Sammeltrieb angeregt. Der ©autrieb regt aber

aud) ben ©ruttrieb an. SSMrb gur 3eit beS 9Skd)£tum£ bem ©ten Ge*

legenljeit gegeben, gellen 3U bauen, fo mirb baburd) aud) bie Königin an*

geregt, bie ßellen Su beftiften; ber ©rutfafc roadjft mit ber ©auluft.

&ber audj ber 3 d)roarmtrieb finbet reid)e Anregung burd) ben ©au«

trieb, Gebt bem ©ien gw Qtit ber ©runft Gelegenheit Drohnengellen

gu bauen, alfobalb mirb aud^ bie <Sd)roarmluft gefötbert. (£e$t i^r il)n

aber auf oolle 5ßaben mit reinem ©au, gebt ihr ihm feine Gelegenheit

DrofmengeUen'gu bauen, bann mirb aud) ber <sd)marmtrieb als SluSbrucf

be$ OrortpflangungStriebcS unterbrürft unb ba3 fteftleben, bie ©d)toarm*

luft, ^at ein (Snbe.

Der ©autrieb tft bal)er ein ©ebürfniä, eine fiuft, unb bie

©efriebigung einer Suft ift immer ein ©ergnügen , auch für ben ©ien,

t>e§ljalb mieberhole id) noch einmal : ($3 foll jebem ©olf Gelegenheit gum

©auen gegeben merben.

$a$ WuSwetfrfeln öon Srohttcnroaben.

inen Übelftanb finbet mancher Äorbimfer barin, baß beim sJiatur*

bau im ®orb oft unb hauptfä'ch lieft bann, menn bie üBohnung

im erften Pommer nicht oollftänbig ausgebaut morben, Drohnen*

maben an ©teilen c^ehant merben, mo fie nicht ^ingc^öreti, ober
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©inroanb, bic SÖaben, nur an bie breilantigen Stäbe angebaut, laffen fict)

ni(bt fd)leubern, oljne 311 jevbredjen, ift buret) bie ©rfaljrung einer "sRei^e

oon Qaf>ren roiberlegt. Wir Ijaben gefüllte &*aben au« ffltngauffafcen

fct)on feit ca. feef;« 3af;ren faf* 3a^r utn 3a *?r gefdjleubert , olme baß

nur eine einzige gebrochen wäre, stforfidjt ift babei allerbing« nötig, aber

au«füf>rbar ift bie Sadje für jieben, ber e« richtig in bie £>anb nimmt.

SÖenn mir bie ,§auptnacf;teile, bie bei ber itferwenbung ber Sluffafc*

ringe in ben Stauf genommen merben mußten, bafyinfallen fet)en, fo bürfen

mir roofyl auet) nod) ber üorteilfjaften Gigenfctjaften [gebenien, bie biefen

Sluffäfcen eigen finb.

ftür« erfte läßt fid) ber Sluffafering bequem unb einfadj, luft» unb

bienenbief/t mittelft ber klammern mit bem >8rutraum forooljl. al« audj

mit bem £ecfel oerbinben. Die Lienen finben ber Söanbung entlang eine

ununterbrochene Sßaffage in ben ftonigraum unb bie« ift mistig, ^tber

nocl) widriger fällt r)auptfäcr>Uc^ im ^rü^a^r ber Umftanb in bie $kg*

fcr/ale, baß ber Strofjring oiel roarmfyaltiger ift al« ein au« bünnen 33ret*

tern erftellte« ^luffafciäftdjen. Scf/on oft ift ein foldje«
t
nur fpät ober

gar mcf/t belogen roorben, einzig au« bem ($runbe, toeil bie Lienen ba«=

felbe nidjt ju erroärmen »ermodjten. £>aß bie &uffafcringe al« ^ponig*

maga^ine ben Söiencn angenehm unb für ben $mfer praftiftrjer finb al«

bie Wuffafcfäftcfyen, geljt au« bem Umftanb fyerüor, baß in geringen .ponig*

jaljren ber mit Sluffafcrtngen wirtfdjafteube Qmfer meift nodj etroa« erntet,

ioäf>renb in ben $tuffa|jfäft(f)en febr wenig ober nid)t« 3U finben ift.

&afj bie ftuffafcringe aud) in richtiger ®röjje oorfyanben fein follen,

ift felbftoerftänblid). lieberer al« 15 cm follten fie nidjt oermenbet

merben. ftür ftarfe Golfer finb folef/e oon 20 cm nidjt $u groß. Ser

fitit> möglitr/ft balb in ben #eftfc einer Slnaat)! au«gebauter s
Jtingauffäfce

fefeen will, ber fann entroeber bie Stäbchen mit $unftraaben oerfefjen unb

biefe Sluffäfce ftarfen Golfern jum 9lu«bauen geben, ober nodj beffer fommf

. einer sunt 3kl, menn er einen ^iacr/fdjroarm, für ben er momentan feine

^erroenbung ^at, in einen folgen Wuffafcring einlogiert, bureb biefen ben

föing ober in günftigen fällen bereu $roei au«bauen läßt, um fie bantt

im naebften ftrübjaljr al« Stuffäfce 3U üermeuben. ftorrer.

4j
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%fa<$m mb $otye\i 5u frühen 3|rüten£.

(Sortierung.)

£*>ch nid)t blos ju frühes Brüten im ftrühialjr, fonbern auch

fpciteö brüten im ©erbft, tft fcfjon oft einem Bolfe oerberblich gemorben.

Die Ur fache be$ 3U fpäten BrütenS liegt allermeift in bev inbioibuellen 9(n=

tage ber betreffenben Hölter, ©o gut e£ SDfenfchen gibt, melcr/e Gefunb*

feeit unb Seben ihren finnlichen Genüffen opfern, ebenfo gibt e8 Bienen*

t?ötfer, roelcr/e alle oerfügbaren Vorräte ber it)nen fpejieß eigenen un*

begrenzten Brutluft jjnm Cpfer bringen. @3 brauet tüofy faum ermähnt

,^u werben, baß £mngertob bie unausbleibliche ftolge biefer fchlimmen

(£tgenfchaft fei.

(£3 fann aber auch ber Bienenzüchter foldj fpäteS ruinöfeS Brüten

ielbft oeranlaffen, roenn er nämlich zu fpät ober allzu lange bie fpefu*

lattte ^erbftfütterung anmenbet. Die Bienen mahnen fid) ba immer noch

in Xracr/t, plagen tüchtig Brut ein unb fonfumieren faft oortueg, mag

geboten roirb. ^olgt nun in ber Fütterung nicht eine *ßaufe, roelche bie

Brutluft herabfttmmt, eine *ßaufe, ber bann nad) etwa 14 Sagen eine

rafcf/e unb reichliche üRotfütterung folgt, fo roäre ein foldjeg Bolf geroaltfam

bem £>ungertobe in bie $lrme geliefert. Die Sadie fyat aber nod) eine

fd)Iimme (Seite. Die $u fpät erbrüteten Bienen fönnen fid) oft nid)t mehr

reinigen, roeil bie Witterung feinen ?(u$flug met)r geftattet unb föufyr

märe in biefem ftatte bie unmittelbare ftolgc. Ungeahnt fann jum

gleiten glimmen 3iele fommen ber Bienenzüchter, ber oor ber $erfcft»

fütterung feinen Lienen ben 2Ü>abenbau nicht einengt. Die Bienen ljaben

ba Gelegenheit, felbft reichliche Fütterung unterzubringen, ot)ne baß ber

föaum ihrer außergemöhnlict)en Brutluft Stt^ranfen fefct.

9ftan ^at etma auch Gelegenheit, zu hören unb 3U lefen oon un*

zeitigem (Sommerbrüten. Spefulatioe &öpfe fyabm nämlich auggerechnet

unb behauptet, in Gegenben, roo bie Sommertracht mager ift ober gar

fehlt, nüfeen bie im ^uli erzeugten Lienen nichts. Diefe Behauptung

hat nur fcheinbar ihre Berechtigung. £rofc ber Xf^atfadjc, baß in Ge*

genben ohne ©ommevtracht bie nach 2flitte Qimi erbrüteten Bienen für

bie (ärnte beä betreffenben Jahres nichts mehr leiften fönnen, fo mirb

ber fluge gmfer boct) beren (Srbrittung nicht hintertreiben mollen, in 9Rücf*

ficht barauf, baß man eben iunge Bienen einmintern foll unb muß, um

leiftungSfär/ige BÖlfer im Frühling ju haben. sJÄan fönnte ba eintoenben,

iunge ÜberrointerungSbienen feien eigentlich nur bie im Sluguft erbrüteten.

3£er aber mill im Sluguft noch eine leifiunggfär/ige Generation erziehen,
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menn bic ^ulibiencn beinahe fehlen? HOlan mirb alfo bcr s3iatur it)r

Üfecfyt laffen unb bie normale ©rütc^cit bcr Lienen meber ücrfürjcn noct)

ftarf oerlängern.

@inc Unfttte fmt ba unb bort eingeriffen, meldje bie normale 93rut*

njätigfeit ber Lienen ftört jum Sdmben ber betreffenben 3üfyer. 2>ie

Unfttte nämlid>, im ftrüf>jaf>r *ur 3eit ftpnfter ©ntmieflung unb $or.

tratet, burdj Smifdjen^ängen leerer Söaben ben Sörutfafe mÖglutyft 311

oergrößern. @S mag ba oft ein ftärfereS $olf erhielt werben. Ob aber

mit Vorteil? Selten! unb marum? £>ie ©rsiefmug be3 größeren iöolfeS

erforbert größeren #erbraudj. 3ft aber bie ftrüf)jaf)rgtrad}t beföeiben,

fo mirb ber größte Seil berfetben jum Srüten oermenbet. frolgt bann

feine Sommertradjt, bann f>at man oiel Holt nnb feinen £onig, burd&

eigene Mißgriffe erjielt.

3um Sdjluffe meiner furjen SluSeinanberfefcungen fommenb, betone

tdj nochmals : „Heranlaffet nie unfertiges ©ritten, benn bie folgen finb

böfe. Siegt aber bie Urfadje ungeitigen SörütenS beim SBien felbft, bann

merje man bieje Hölter aus unb forge burd) gute 3ud}tmaf)l bafür, baß

man richtig beanlagte Golfer erhält, „frudftbare §onigftöcfe". $)enn in

ber naturgemäßen Pflege richtig beanlagter Golfer liegt ja ber

gan$e äßi^j ber ftmferei. 3. gtütfrte.

2er mm
mar jufolge ber anfyaltenb meftlidjen unb füblidjeu Strömung obn unge*

möfynlidjem ßljarafter; fdjaurig frebruarmetter bie erfte $)älfte — milbeS

Styrilmetter bie smeite £älfte, mit $life unb Bonner.

^Die fityle erfte §älfte mar gerabe fd>iedt)t genug, bie öieuen nicfyt jum

Ausflug 5U reiben — menig beffer märe fdjlimmer gemefen. £er manne

ftöljn nad) mitte üftära meefte Salmeiben unb ^eitgenoffen : Ulmen,

Rappeln, Anemonen :c. faft gleichzeitig ju Söerg unb Efyal. Sogar in

ÜDaooS begann bie Salmeibe fd)on am 22. $ie reidje fräftige Soft, bie

faft täglidj einge^eimft mürbe, glicfy allerorts ben ^ollenmangel 00m legten

3a^r auö unb erweiterten fia? bie ^rutfreife Oerart, baß fogar oon ben
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^Ippenaeflerbergen fyerab fc^on bie Sfagficfyt auf StprUfdjnKirme roinfte.

„3n braben ©rutoölfern reicht bie $rut fdjon an bie untere SBabenfante,"

fdjreibt Strogen.

fttoei »tätige Gfrrnten fyaben bie Lienen bie$ 3at)r fdjon glutfltd)

unter £)ad) gebraut: 'Die ^afelntradjt enbe Februar — bie Reiben*

tradjt naap mitte attä'rj. 2Ba3 (entere, nal) unb reid), $u bieten uermag,

ilfoftriert Sigoltingen, wo ber 24. «Mär* mit einem $IuS von 1650 gr

Ptcirj-lirtpport.

Sentyeratnr
Ätntnunn . ^Borimnnt

3>efabe DeFabc

1
|

2
i

3 1 2
|

3

ix
1|
8 S 1 1

Kr 1

ftonfum

prr Oe^abe

» 3 'IXotol

Kr »r 1! kg

*•>

er.

-«->

*i

Sittenwg

« 0 5

$at>oS 18 — 8 —4 -J-8 4_ 1 q-t- 10 -4-17 +3,i 800 Ahfi 100O 1 * 17 7'
t
104-19

©t. »eatenberg 6 _2 q 1 1
1

1

IQ 4,4 500 20 aö i i 0+26
3ft>eifiinmen 0 0 10 1

1

1

1

1 7 3,8 600 qaa 1 neu \ 14 10-A- QIU-f V
»I. 1 500 700 1 100

£odjgraU; 7 —4 -2 6 9 17 3,8 500 540, 1100 2,1
'

19 6 n 0+24
Drögen

l

0 + 1 7 9 15 4,i 610 740 1430 14 9;u 0+19
2>reilinben 1 -2 -4 5 12 18 170 380j 820 1,« 9 8:n 0+13

1t 180 300, 800 1^
flberftorf 4 —2 —

1

8 10 15 4,« 650 8501 900 2,« 16 6 1 7 7+18
7 —4 —3 10 16 20 5,8 500 soo'noo 1

2,4 ? 5 ! 5 4+18
Rappel I "5 - 1 12 13 19 5,4 370 450 900 14 15 9 0+21

11 200; 500 750 1.»

ÄcrnS 6 -4 -1 8 14 19 4.6 330 530 1080 1,» 15 12 5 0+21
$3(i$berg

\ =? "i
7 10 17 3,6 000 1400 1200 3,. 20 Hl 8 0+18

Shnfolbingen 14 17 23 7,8 450 900 3900 5,« 20 6 7 2+21
SHmmiS 4 -3 12 15 22 6,1 220 830 1220 2s / 9 0+15
3nterlafen 1 10 10 20 7 460 520 580 1,6 13 8 5 2+15
Eurbentyal 4 8 25 23 7 500j 500 1000' 2,0 21 9 6 1+ 16
Slmfteg

Änuthul I 3 - 1 12 13 ,8 6,8 500 1000 1500 3,o 16 5 5 0+20
II 500! 600 * j! l,i

»ern 5 —2 —

1

10 12 18 5, 250; 450 650 U n 11 6 1+20
»aDloil -4 —3 9 15 20 5 480' 800 1850 2,6 ib 10 4 0+20
Sauden 3

s
+3 11 14 21 7 600 800 600 2 10 7 4 11+ 9

Hetftal 2 +2 9 14 19 6,7 200 340 220 0,8 17 U 7 1+ 13
»iel —2 0 10 13 19 6,8 750 650 600, 2,0 23 9 5 1+26
Söigoltingen 2 —2 + 1 11 15 22 5,6 y ? H50* ? ? 12

!
1+21

Sürtcb, + : + 1 +4 12 15 23 8,8 600 1300 2450 4,4 17 11 2+15
Altftatten I 2 -2 + 1 13 17 23 8,1 900 1550 2750 5,8 12 12 9 0+25

11 1000 1850 2700 5,6

Jrenfenbotf 1

|

61113, Sargau 0 +3 +3 13 14 16 9 900 190 390 1,8 15 10 6 1+22

* SOolf @t. Öcatenberg fdjlie&t mit einem 9Jettoüorf($lag üon 460 gr pro 9Mr3.

* SJolf Änuttoil II erjtelte tn ber 3. 2)efabe einen Wettoüorfdifag »on 100 gr ju«

folge Staub.

* SBigoltiiigen braute ei in ber 3. Sefabe auf 3 kg 93rultoborfa>lag in 4 Sagen.
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Wuct) bie (Srica ber ^tpcn^änge f>at micber einmal ihren guten iRuf

beftätigt — äöeatenberg oerbanft biefer langanbauernben SBeibe in ber

3. £efabe einen Bruttooorfchlag oon 3,5 kg.

ölühenbe £irfcr/bäume fogar fah ber ÜRärj in Sllrftätten unb Über*

ftorf.

Der Äonfum ber 3. 3Mabe mar gemifc allerorts meit größer, al£

bie Söaage fagte, benn beträchtliche Bruttoeinnahmen würben überaÜ

erhielt. Unb menn trofebem in guten i'agen ber Äonfum biefer ausgiebigen

3. £efabe 5—6 ^funb erreichte, fo oerrät baS eine um biefc $eit ganj

ungemöhnliche Brutentmicflung.

So mar benn bcr Stanb ber Golfer im allgemeinen enbe Üftarj

recht befriebigenb ^inficf>tlic^ $rut nicht nur, fonbern auch betreffs $olfS*

ftärfe. £ie Slbnütjung mar trofc einiger Jage fühlen Heftes gegen üülo*

natsfcrjluj} meift geringer als bei rauhem Oft, ber gewöhnlich im 'JDcärj

baS Regiment führt. 3>ie ftlagen über fchmache 2?ölfer bleiben in 2)iinber*

beit.

„^ärsenftaub bringt $ras unb iiaub." $ludj baS h°t fidj ermahrt.

"£cr 5°fm übernahm bie Aufgabe, bie fonft beut Oft aufiel, bie Straften

5U fegen. Der Wläxfr \)at feine Sdnübigfeit gethan! Unb trofcbem

meefte fein feltfamer Sharaficr bereits Bebenfen, bie Saifon möchte man*

cherlci (Jnttäufchungen bringen.

Qui vivra-vena. firamer.

(gortfefcung.)

3ch fchütte nämlich jcmeilen ben Schmarm, nachbem ich i*)n in cinem

&orb geköpft, in b. h- unter eine Schublabe, menn's ein ftarfer ift, in

ämei (Schublaben, bie aufeinanber flehen, unb entmeber ausgebaute $)onig*

maben ober 2ftittelmänbe für folche enthalten. Sobalb er fich beruhigt tyat,

trage ich i*>n in oen $aoi(lon unb fchtebe ihn auf baS £)ecfbrett beSjenigen

Golfes, mit bem ich »fa öereinigen mill. Um baS gu fönnen, mufe ber

Schmarm, beoor ich ifa mit bem unten befinblichen 23oIf oereinige, ein be*

fonbereS eigenes Flugloch hafren. $u D 'e f
enl 3n?ecfe mache ^ in ber Stirn*

manb ber Schublabe unb in ber ^aüillonmanb mit einem 3eMrutnbohrer
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ein £od). $>en ^luglochfanal Ijabe ich bereits in bcr G cm h°hen äußern

Söledjhülfe, mie fie bis jefct jum Düringer Luftballon geliefert tourben

unb bie befanntlich auf ber einen Seite ju einem fenfrecht abftehenben

jftanb auSgeftan^t finb. Unterhalb biefer Öffnung außen an ber $aoillon*

manb r)änge ich an jroei ^Drähten ein Stücf $)achlatte auf, bamit bie

^Bienen auch bei biefem ftluglod) einigermaßen ein Einflugbrett fyaben.

$>och, nun bie ^pauptfadje! $)urdj biefe Einrichtung ift baS Problem

gelöft, Schmärme mit Gollern vereinigen au tonnen in ber Söeife, bafj nicht

bie Königin beS untern S3olfeS, baS oietleicht ein gan* vorzügliches $)onig*

uolf ift, getötet toerben muß, fonbern bie Königin beS Schwarmes feiber

befeitigt toerben tarnt, für ben ftatl, baß biefer ein ißorfchmarm ift ober

aus einem fötoarmluftigen unb brutroütigen #olf ftammt. 2TCan läßt ben

Sdjmarm einfad) ben folgenben £ag bureb. biefe« obere sioeite Flugloch

fliegen, bis fein Sdjtoarmfieber fid) verloren ^at. $ann nehme ich ihm

bie Königin, oereinige it)n mit bem untern SSolf unb {daließe baS obere

Flugloch

Eluf biefe SÖeife fann ich auch ^achfehfeärme mit einem au oerftär*

fenben unb oerjüngenben $olf mühelos unb ofme föififo oereinigen, gdj

(äffe ihn burd)S obere ^luglod) fliegen, bis bie Königin begattet ift, b. h-

bis id> Eier in ben §onigmaben finbe unb töte bann bie untere Königin.* ES

ift baS zugleich eine prächtige Gelegenheit, ^onigtoaben ausbauen $u (äffen,

^ct) bin ber Meinung, biefe übrigens feljr einfache Einrichtung fei für bie

bienemoirtfdjaftficfje ^ßraris oon toeittragenber ©ebeutung, namentlich in

Sejug auf bie allmähliche Utmoanblung aller brutluftigen Elemente in

$onigftöcfe. ^ür heute gebe ich biefe Einbeulungen nur, um barauf auf*

merffam 5U machen, baß es beffer ift, man fyabt in ber J)öhe ber Schub*

laben als ^aoillontoanb nicht ein ©laSfenfter, fonbern bie gleiche §0*3 S

toanb aus Üäferbrettern roie überall am 33ienenhauS. £ie Elbfluggitter

barf man alfo ebenfalls nicht an biefer Stelle anbringen, fie gehören

anberSroo fym. bemerfe noch: biefe oberen Fluglöcher brauchen, toeil

fetoeilen nur für einige £age bienenb, nicht groß ju fein unb Sftachfchroärme

finb ja immer fleiner. Ein ^antoffeljaofen genügt, um fie ju fdjlteßen,

jotoohl an ber *ßaoillontoanb als auch an ber Schublabe. 9ftan macht

biefe Köcher an ber sßaoillomoanb eoentuell nicht nur in ber £>öhe ber

erften, fonbern auch in ber ^Blje ber gtoeiten Schublabe. Ein allen

Schublaben müffen biefe Bohrungen genau in gleicher §öhe fein. 2>urch

bie ^aoillontoanb Innburch bohrt man juerft mit einem Wagelbohrer unb

Ijat bann außen bie Stelle, um mit bem gentrumbohrer oon außen fyan-

* 3)iefe$ ißerfa^ren empfiehlt bereite bie 1. Auflage beS ÄorbimferS, 6eite41.

be$rtlei$en 9iot$ üon (Sbcrba^ in ber 3aituarnummer 1896 ®rauen^orft* Uta*

ftriertc Sienenjeitung. 9*«
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tieren $u fönnen. 3d) bewerfe nocf>, baß biefcr obere ftluglocfyfanat (6 cm
lang) biefelbe Sänge fjat wie berjenige be$ SörutraumeS.

3ur Überwinterung oon 9ieferuefcf)wärmen über bem JBrutraum

eignen fid? biefe improoifierbaren gmetten ftluglöcfyer ganj üorpglicr) unb

madjen ade £bnigin3ucf/tfaften für bie Überwinterung überftüffig.

9flan braucht bei bem betriebenen itferfafn-en be« Sdjmarmoereim*

genS natürlid) je 3Wei £)ecfbretter. öS ift aber belegen nidjt notroenbig,

für jeben haften melw al« ein Secfbrett ansufifyaffen, man nimmt im ge»

gebenen ftall einfach baS ^Decfbrctt eines 9iad)barftocfeS, ben man proin*

forifdj mit (Emballage ober SöadjStud) beeft.

3>er ^rluglodjfanal an ben Sdmblaben fann natürlich audj oon $0(3
ober Karton gemalt werben.

3)ie oben ermähnte Söledjfn'ilfe, bie mir als $rluglod)fanal bienen muf$,

hänge id> einfach an einen in bie ^aoiUonmanb unmittelbar über bem
Söofnrlod? gefcr/lagenen Stift oermittelft eines 2öd>leinS, baS id> mit einem

ftarfen iftagel in bem ausgefransten 9tanb ber Öledjbülfen berauSgefdjlagen

f)abe. Sträuli.

glätter- unb ll^raffcn^attjjc an einem &ii\ä.

^IntDCubuun unb $or$iiflc.

I. SllS iölättersange.

1. £er oerlängerte ©riff ift äugefct)ärft unb bient

3um ü'öfen beS T>etfbretteS unb 3um 3eitmärtSrücfen

ber Saben (blättern).

2. T'k 33rutwaben werben fo am Seitenteile gefaxt,

baß bie Stü^en anliegen, SMefe finb ausgefeilt, bamit

feine Lienen 3erbrücft werben.

3. 2) ic oerbefferte 5Mättei"3ange fyält bie 3&aben nidjt

blofj abfohtt fieber unb feft, fonbern läßt fie aud) wie«

ber leidjt unb willig los.

II. 9llS?lgraffen3ange 3um Drafjten.

1. £n ber öaefe mit bem .parfen befinbet fieb ein

fleiner 3d?mj, in welchen bie Agraffen wie in ben Fixe

agrafes „Paschoud" eingefdjoben Werben.gifl. 24.
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2. £ie iKäfymcfyen werben )0 $tmfd)en bte 3ange gehalten, baft bte

3&f)iie unten finb. $)ie Stüfcen bienen al$ Qfüfyruttg; bte Agraffen

müffetl oljne wetteret ist bte Witte fommen.

3. Sluf ben erften £>vucf fltyrt bie Hgraffe sur .pälfte in* §ot$.

£>ann rücft bte Qan$t etroaä fettwärtö unb üevfenft fie gan^ unb bte§

mit Setdjttgfett i^ebelfroft). et?r. Böfcb, Brüggen.

3u ftrage l, pag. 29: (grfcdmngeit betr. Staücncrbicnetu 2>ie Antwort, weldje

biefer ftrage unmittelbar folgt, ift me&r allgemeiner Statur, bte jeweiligen 2>er*

bältniffe muffen bei ber Beurteilung frember Bienen übertäubt in Betraft ge*

jogen werben, ferner bat aurf> bie beut)dje Biene in ben öerfdjtebenen (3e*

genben einen oerfebiebenarttgen Giwatter , unb Berg(ei<$e jWifcben beut)d)en

unb Italienerinnen derben 5. B. im Horben 2>eutfdjlanbä ju einem gang an*

bem Urteile führen als bei un3.

3$ ^alte auf meinem Stanbe über 20 3a$re Italienerinnen unb l)abe

baber gewijj aud) ©rfabrungen gemad)t. 2>iefelben ftimmen aber mit Der

BorauSfefcung ber ftrage md)t überein, fonbern ergaben gerabeju baS ©egenteil.

2)ie reine Stalienerin beginnt fpäter mit bem Brüten als unfere ein*

tyeimifd)e Staffe unb Stocfreoifionen im ^ebruar ober anfangt 3Jtarj jeigen

oft einen gerabeju auffatlenben Unterfdjteb. :!taube* ^rubiing^iuetter bringt

baber bie Italiener audb föürbarer jurütf alä bte Eeutfcben, unb erft etwa enbe

3Rai ober anfangt Suni $olen fie bie ledern Wieber ein.

3m ©ommer, jur 3eit ber G&mbgraäblüte, tritt ber Sluguftbruttrieb bei ber

Italienerin entfd)iebener unb anbaltenber auf als bei ber 2)eutfd)en unb fü^rt

fogar in günftigen 3<*bjen aud) bei fehlerfreien Königinnen bisweilen normal«

jur 2)ro$neneterlage, wa$ bei normalen 3)eutf<ben nid>t oorfommt.

,\m jperbft brütet bie Italienerin erbeblidj länger alö bie JDeutfdje unb

lommt baber obne Jteijfütterung mit mebr iungen Bienen in ben SBinter als

biefe.

@in ftreunb bon mir, ebenfalls Befifcer eines größeren BteneuftanbeS, b*t

ganj bie gleiten ©rfabrungen gemalt wie id), obfd)on er groben mit 3ud>t*

material aus ganj oerfd)iebenen ©egenben anftellte, unb fdjon im $abr l^'3

l'pnctn ftrii auf ©eitc 174 ber Mitteilungen fdjweij. Bienenfreunbe ber ba<

mafö berühmte fdjweij. ^rattifer Bürti im Birfefelb«Bern (ber (Srfinber beS

BürfiftocfeS) bei einem Bergleidje beiber Staffen in gleid)em ©inne aus.

3 «üßti.
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(Dritt« »ntwort.)

(Sin im £erbft 1896 bcgogenc* 3taliener©olf Derzeit fich. alfo: ©* brütete

im September unb Dftober noch, wacfer, trug g. 33. im Oftober noch, an 20 Xagen
Rollen ein, b. fo oft e* nur immer möglich mar. ftrcM* mögen bie 9luf=

rcgung, toerurfacbt burcb. ben £ran*port unb ba* «uffüttern , fowie ber neue

Stanbort (anbere ftlora) biefen ftarfen ©rutfab teilweife »erurfacbt baben.

SBäbrenb mir anno 97 bereit« in ber «weiten SanuanDetabe bei einigen 35 öl*

fern ben beginn be* SJrutfafce* tonftatieren fonnten, fcat bie Äöntgin btefe*

3talienert>olfc* erft am 4. Jebruar (erfter ftlugtag) bie Silage begonnen unb
nach, täcr Zagen wieber für mehrere Zage eingefteQt r.

3u ^rage 3. Diefe fyrage bedangt toobl noch eine nähere Prüfung unb grtmr

umfomebjr, ba bie wirtlich, froftfreien SRäumlicbfeiten, bie ftdfy gur richtigen Stuf:

bemabrung be* ijonig* eignen, nicht gerabe jebem ©ienengüc^ter gu ©ebote

fteben.

Xroefene Äälte fcbabet bem $>onig entfcbieben weniger als bie feuchten

9tebel, bie oft fpürbar in bie Käufer bringen.

2Ba* $r. J. T. berichtet, rübrt auch faum blofe von ber Äälte tyer, fort*

bern beruht Wabrfcb^einlicb noch, auf anbern Urfacben. 3m Sinter 85/86 be*

Wabrte ich, nämlich, eine Äifte mit meb^r al* brei 3^"tnern $ontg auf bem Sfiricb

eine* 9tebengebäube* auf, obne bap icb im Jrübjaljr einen nachteiligen ©influfs

ber Söinterfälte Wahrnehmen lonnte.

3u Jrag« 6- ©lattrafate. Die 3Jlattrah,me ift feine berbefferte fiangfrrothrabme,

foubern wirflieb eine geborene Sftyeinfelberin, wa* fich an £anb unferer Lienen*

geitung gang gut nadjweifen lägt.

Die erfte fcfjweig. SBrutwabe formierte $r. SB. Sögel au* Sprich,, bamald

•öegirfdletyrer in 9)beinfe(ben unb berichtete barüber im Jahrgang 1863 ber 9Rit=

teilungen febweig. ©tenenfreunbe, «Seite 125.

Anfang* empfahl $r. SB. Sögel einen „eflenbreitmabigen" Äaften, rebu«

gierte bann aber bie breite auf lVt ober 45 cm. ©eine 93orf(bläge fanben

aber feine Stnerfennung unb trugen ihm nur 6pott ein.

$r 33latt in Sfjetnfelben änberte bie neue SBotynung ah unb vereinfachte

fie, inbem er bie gwei ©tagen gu einer eingigen großen SBabe (SlattWahe) ber«

einigte.

Die Einfachheit be* ^Betriebe* unb ba* praftifche ®efcbicf be* $rn. SBlatt

führten bann gu ber grofeen Verbreitung, Welche ber SJlattftocf bei un* erlangt

bat. j. tf.

3u grage 16 (pag. 58). Srob,ntn jur Ulljett. 3" guten £racbtja$ren hemerft

man häufig faum eine Drohnenfcblacht, unb Wenn bie Stöcfe ftet* bei gutem
A $ontgborrat belaffen werben, fo fterhen bie Drohnen nach, unb nach Weg, ohne

vertrieben Worben gu fein; fo bleiben eingetne leicht in ben §erbft unb felbft

in ben Sinter hinein; fie werben bon ben 2(rbeit*bienen um fo weniger he«

achtet, je tiefer bie SehenSt^ätigfeit be* SJien* hei ftetgenber Äübje ftnft. Sei

ben erften 3leimgung*arbeifen im ftrübjmg verlieren fich biefe Drohnen fieser.

Slher auch in armen #ontgjabren macht ein Solf, ba* in UmWcifelung be*

griffen ift ober vor einer folchen fteht, bie Drolmcnfcblacbt nicbt mit unb fü^rt

fte, Wenn gut hei ftutter, auch, fpäter faum me^r burch, fo bajj auch, in biefem

ftalle noch, einige ©pätbro^nen ober gar ÜberWinterungöbrohnen hemerft Wer»

ben fönnen. Oft fübrt ein Solf feine bereit* eingeleitete UmWeifelung gar
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ntd)t burd), brütet Wetter unb behält Frohnen ; fo liegt in Germanen} erflärte

UmWeifeIabftd)t bor!

3m September erfi umweifelnbe Söder nehmen jiemlid) oft einige 2)rohnen

in ben 3Binter, wenn aud) bie 8efrud)tung ber jungen Königin erfolgt ift. <Ss

berrfcht um biefe 3eit fo wenig gefd)led)tlid)er Xrieb, bafe aud) bie Königin

nid)t mehr gur (Sierlage lommt.

3n allen ftäHen fa)eint erlogener ©efd)led)t«trieb unb b^erabgeftimmter

2§ätigfeit3trteb überhaupt bie Urfadje ber 2)ulbung toon Frohnen jur Unjeit

unb trofc 2öeifeIrtd)ttgFeit ju fein.

grühbrohnen treten im 9iad)winter übrigen« aud) al« ©rftüngSgeburten

foWohl alter al« junger Königinnen auf, ob>e bafj barin Öeunru^igenbe« bt-

Hüglig SBetfelrichtigfcit liegen mujj. @« fmb bann Heine, in HrbeiterjeKen er»

brütete Frohnen, Wohl Beugen bafür, bajj bei Seginn ber (Sierlage ber

Königin bie ftunftion ber ©amentafd)e nod) nid)t fo normal erfolgte al« bie*

ienigen ber ©iletter. $ie folgenben (Sier h»erben normal befruchtet.

freilich lann aud) mirflid)e 2)rohnenbrütigteit ber Königin eingetreten fein

infolge @rfd)öofung be« Sorrat« an ©amenfäben ober infolge fiähmung ber

6amentafd)e, meld) lefcterer $aH burd) @r!ältung ber Äönigin herbeigeführt

ju Werben fd)eint. ©. Hebet.

3u ftrage 51. ««treiben ttt «meifen. SRetn SBtenenhäu«d)en fte^t auf fed)«

(Sementfocfeln, an benen bie 3Cmeifen aud) in Sd)aren auf-- unb abfpajierten unb

foWohl bie Stenern al« bie Söabenfaften hcimfud)ten. 9tad)bem id) juerft mit

9lfd)e unb <Salj fte ju Oertreiben gefugt fyatte, nahm id) 3u flU(tyt iu Karbo^

üneum, mit bem id) alle Frühjahre bie ©ocfel unb #oljwerfe auf benfelben be*

ftretdje. Seither bin id) bie läftigen Xiere loS geworben. 2)a« Kilo foftet

ca. 25-30 G». ?• g.

fragen.

52. $rage: 2£abcnfd)ranf. 2Bie foU ein für ben 8Menengüd)ter Wirllid) praftifc^er

2Babenfd)ranf befd)affen fein unb ift ein fold)er mit hetmettfd)em 93crfd)lu& ober

mit £uftjug«33ortid)tung empfehlenswerter? j. s.

1. Antwort. 3n unferer föhnigen ©egenb jiehen wir einen fo!d)en mit h^me*
tifthem $erfd)lu& oor unb haben ihn mit Vorteil in einem troefenen, aber fühlen

Saum be« $aufe« plajiert. r.

53. grage. Übergang oon ftorb- jn ftaflcaauöft. (Sin Anfänger lauft 10 alte

«eine Äorbftöde unb wünfd)t biefelben in SWobtlbau umjulogieren, fo bafj babei

möglid)ft wenig Srut angefd)nitten werben mufj unb bafe fo rafa) a(« möglid»

red)t grofie unb bauluftige SBöIfcr erjtelt werben. SBie geht bie« am beften?

54. ftrage. 3ft ba« oon £rn. 3tmftab in 9er. 4 ber »lauen" offerierte SEBad)« Wobt

©d)weijerwad)« ? k. e.

Antwort. 3d) hatte Gelegenheit, Bad}« be« §rn. 2Cmftab geliefert ju fehen; e«

ift ba«felbe ein rötlid) gelbe«, faubereS ^robuft. fd)einbar etwa« Weid) unb

jWeifeläohne auölänbifcher ^erfunft f.

»•

4
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©erettiS - i( it \ c tg c t\

^tnfcrticretit $od)&orf & Umgebung.
^tül)iat)r^Dfrfammlntt(i,3niti!tnii öcii 9. $lai, not^ttüttagö 3 l

/a U$r,
im inrl'dfc«. <iod|borf.

Vortrag über: töcwimtmiö beä ^ontö* nnb bie BcntralfteUc für *onifl=
DcrtDtrtlinß, »im imi. 21. 6ibler Sefimbartctyrer in öruinen.

2>er Unterjeidjnete liefert im ^SrobuftionSlanbe Äärnten perfönliä) auägelefene
unb eingefaufte ©ienenftöcfe, imb gibt bieielben §u folgenben greifen ab:

1. Ausmaß per etücf k ftr. 18. —
2. AuStoabJ per ©tüct ä Jr. 16. —

per adjna^me , netto ab Euer. Aufträge »on über 10 ©tüdt na$ befonberer 3er«
einbarung. 2ran3portfc$äben »erben erfe|t. 3>ie Ablieferung beginnt Anfang Apiil
unb ia) erfudje, beb,uft rea)tjeitiger Ablieferung, um balbige @inretcb>ng ber Auf*
träge.

(46*) Aa)tungS»oUft empfiehlt fia)

JLlbert güdji, S!tjnJjari>, ms. 3ürid;.

S
nfdftoarme

»erlauft je naä) 3cit nnb ®el»ia)t jum greife »on $r. 7—14 (92)

gl. lUtc&crhcljr, Pfarrer
(92) in ^Parabtes b. Stfja Raufen.

tt it tttftftrt fti*tt (üanbpreffenfabrifat) , in »orjügliä)er 2Bare liefert k
•31llllftlMUUI.il fr. 5 per «ilo, größere Aufträge entfpre^enb billiger

(93) &. <L gre*Knmutf), Scü^aufcn (^urgent).

^Billig \tt ucrtaufen:
50 Ätlo fetten, friftaUifierten (gebtrßäljOtUö, 96er, feinfte« Aroma. — $öb> beS

ftlugfreife« 1500—1800 3Reter. $rei« naa) Ubereinfunft. (93)

£. f. Jeltr, Pfarrer, gitttcrrlftift.

Sie 6db>arm»ermittlung3=®telle be$ ^mferoerein« .po^borr »ermittelt and) biefe*

3ahr nüeber fcfyöne Watnrbicnenfrfl»nrmc. greife bi« enbe 9Jiai k %x. 5 »on ^uni

an k %t. 4 per flilo. Anmelbungen mit 10 <St3 :3Rarfe »ermittelt ^oftt)a(tcr tlüljl-

matttt, f«Urntl. (94^

$er &orftattfe.
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prämiiert
fl. A L Aft ^räintttrf

in «cm 1895 ^UUIllUUUlU in ® c «f 1896.

aus garantiert rrin*m, ädjtfm frtjttrrij. gunenroadjs.
§abe mtdj mit enormen Quantitäten öon reinem fdjtoeijerifajem ©ienenfcadjS

toerfe^en unb empfehle mit§ auä) biefe« 3a$r hüeber gur Sieferung toon Äunftmaben,
für 33rutraum mit ben Sietf djepreffen, für $onigraum möglidjft bünn, mit bem
ameritanifäen Söalgrocrl ^ergeftellt, in beliebiger ©röfje per jttlo k $r. 5. SJer*

Ladung famt foliber ^olgfifte immer nur 20 91)). ©ei ©ejug toon 4 unb meb> Äüo
padhmg* unb portofrei. 93ei (EngroS«93ejüg<n befonbere $rei3ermäütgung. Seines
Sienenmaa)« wirb k ftr. 4 per ÄUo, alte SBaben au befimöglic^en greifen an 3<*b>

lungSftatt angenommen.
Sefte 3eugntffe auä allen ©cgenben ber @<6>etj.

iftftrft-Q^fin^flftirtfirit $aIte 1tm au* fia8cr unb ****** meiflen« noa)
•NJllill-ry^tlU ' <VUUtll am Sage ber Seftetlung berfanbt. 2lnbere SRajje

ftnb in cm anzugeben.

§öflid?ft empfiehlt fid?

V&üf). Settljett.,

Sötenensüdjter unb $unftn>abenfabrifant,

Haitis, $t. (St. ©allen.

|abrtkati0n
öon

!j* 3uter, Jle(fecf(finiifil
}
SSttttttteit (At. SJiroyö).

(Smpfetyle alle für bic 5öienenjuc^t nötigen, mit Garantie uerfertigten ©erätc:

S^lcnötrinof^tnen, Wbbeitluitgsmcffer, Weinigunflänicifer, Rannen, Sriitfen, Dorfes

meffer, einfatfe unb boppeite, Mandnuafdiiiien, SBa'bcnönaicpcr, |>oniofoatcn, ftutter*

gcfdjtrrc, söcftäubcrf «iirften, ©eifclfäfiflc , Sdjttmrmfpnfecu, Srfjlctcr, Sajnmrm^
tridjfcr jc. ic.

pteorraerhäufern brbculcnben »abatt!

<$iC*ttitt Tflcbaiffe: £<$rodj. ^aabtsansftetlnng $tnf 1896.

au« reinem fdjtDtij. ©ieutuuia(f)#, mit ber 5Rietfdje*^reffe fabrtjtert, $arfi^efer*@^ftem

liefern auc$ btefeS 3a^r per Äüo gr. 5 - ©röfjere 93ejüge SRabntt. Ladung jum
6eI&ftfoftenpreife. Seines SBienentoad?« hürb an 3<*&lung genommen, e&cnt k %v. 1

*u SBaben »erarbeitet. (67)

©ebr. fjttber, Stenenaücfjter,

£üjlljöUitn, atjaliofü.

l*j »erlaufe wegen überteuertem Stanbe je nad) 3eit

lltftlPtllnlltinnitP unb fc 3*- 7~12
.

9egen umge&enbe
^il JIMIf IIIJUUWill granlo=9tetourfenbung ber SranSportfiftc^en.

»itte um gefl. rettytjeitige Aufgabe ber 8e«

(^turfcfytoärnte) fteüungen. (79«)

#. Pcrj-§i^we*t, SWeujifen (Slargau).
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Jtunffroafim
tut* garantiert reinem, crtjtera edm>ei}crbtencmnaclK«, mit ber siietfcbe^retfe ^erge.

ftettt. liefert per kg k 5 %x. ©rofre Preisermäßigung bei @nßrod«!Öejügen fa)on üon
4 kg an.

2£ad)$fer}d)en jum ©efeftigeu ber föaben, per Stücf & 20 6t«. öin ftetSfort

Ääufer »on cjereittt0tcnt unb ungereinigtem Sadj« unb wirb fol$e« an 3a^tung
angenommen.

«Ute um genaue Kngabe be« SHa&e« ober be« Stiftern«, prompte unb forg»
fältige 33ebienung jufitfernb, empfiehlt fie$ ^öflic^ft (54»)

S eW, Äimftttaben* unb SföadjSferaenfabrif,

£ttrf<e (ftt. Sutern).

Prlfad) iiramtirtte ^onigfdfleniirtn,
bie fdjroerften, beften unb billigten, liefert in 3ab,nrab« unb ftriftion«betnebeii

Zottiger, Spengler,
ftüttigerftrnfcr bei Baratt»

©s roirb jum leil $onig an 3<*l? lu"0 genommen.
(Sbenbajelbft fjontgUrlTel jum iJerianbt.

|llll|llllttta aus aaranttert reinem $mmtip&
(r/ergeftettt für SJrut« unb #ontgraum), per Äilo ii 5 gr., größere Lieferungen billiger

liefert prompt bie

Äunlffflttfipnfnfirift »»n fluguR flaunuHin,

SSülfUngen b. &Mntert$ur.

®rc&e« SSac§«lagcr unb bie ©inriditunqeu gehalten fofortige Lieferung aueb.

ber größten Lieferung, SJefie 3eu8mil
c oon Vereinen unb Öienenjücbtern. Sßattjf

wirb ftet« an 3aGlun0 angenommen unb aud) gelauft. (56*)

ÄiHftltiiilieii
au* reinem öienemoac$«, mit oorjügliajem (Gepräge, öielfad) prämiiert,

liefert: 1. ganj bünne, für §onigfäftd)en, ba* Äilo ftr. 6.

II. bünne, für §onigraum, ba« Äilo ftr. 5.

III. biete, für ben SJrutraum, ba« Äilo fix. 5.

Sterben jum «efeftigen ber Äunfttoaben au bic Stammen, 20 6t«.

per Stücf.
s#ei SJeftellungen oon minbeften« 10 Äilo ftunfttoaben 5% SRabatt.

flÜeineS $ienenttatf)$ roirb an 3abjung angenommen. (2G8)

flltborf, Uri, Sd)tüeia . (£. <&\t$WQXt, 3ttg.

gu wrhaufen:
2 3entner r/albr/eller, garantiert reiner «ienenboniß jn ftr. 1. 80 per Äilo.

3. Staufmann, ^oftfjatter,

(91) ptntROtt, Ät. i^ern.
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9tuz ed>te

3tafteitifd)e Lienen
liefert

6ilDtO ©UM, »ienenjüdjter,

Ät. Xeffin — Äenero — bei Socarno.

Seit in 8< nrfuoi
UfftuAtit« Stfimärmr uon Srfunitnu oon ScftiDÄtm« von

fionigi* V* «iCo 1 ftilo l'/> JUU

HKärs unb 2lpril

1.— lÖ.tWai .

#r. fit. ~fitT fix.

8. — 15. — 22. -
7. — 14. — 21. -

16.—31. „
1.—15. 3uni .

7. — 14. - 21. —
7. — 13. - 18. - 25. —

16.—30. „ . 6. — 12. - 17. — 22. —
1.— 15. 3uti . 6. — 11. — 15. — 20. —
16.—31. „ . 5. — 10. — 14. - 18. -
1.— 15. Slugufi 5. - 9. - 13. — 17. —
16.—31. „ . 5. - 9. — 12. — 15. —
1.— 15. September . 4. 50 8. - 11. - 15. -
16.—30. 4. — 8. — 11. — 13. 50
1.— 15. Dftober 4. — 8. — 10. — 13. 50
16.-31. 4. — 8. —

t

11. 50 15. —

SJerfanbt »ort Königinnen unb ©djtoärmen ptx tyo\t franto.
§ebe auf ber Steife üerunglücfte unb fofort gurücfgefanbte Königin toirb gratis

unb umge&enb *rfefct. Steinzeit ber Saffe unb Transport toirb garantiert. 3udjt
na<f) «uStoabJ. — S3ei bebeutenben »eftellungen 5, 10, 15 unb 20 % Rabatt. 39e*

ja&lung buräS 9iac§na$me ober ^oftmanbat.— "Prompte unb genu flYnfjaftc 33ebienung.

NB. 3ebe begrünbete SJefctytoerbe toirb ftetä berücffidjtxgt unb fofort ertebigt.

! ! TOTlatt Bittet ixt ucrfrtrijErt ! ! (44*)

®b. gBttrtmamt, fiel, m. Sem, empfiehlt:

$utdtmabrtt aus reinem öicncnitnidis,
getoaljt unb gegoffen, je nacb, 2Buufd), per Äilo %t. 5, bei 4 Äifo ^ranfojufenbung

für bie 'Sdjuuüs.

ffitjemipCtje ^tObukte 3ur Sefämpfung ber |||l|n«t.

Sttfylalgmifdjimg für ^onigtocin. Styiol unb 9tyifugo.

gonigrtiftrtteii, DonißglaTer, Sonißtiiidifen.

£IU flct>räu€f>[i^cn ^mtXV = Wctätf rf)aftctt.

JJHoljuunaen unb tftäJjmdjen aller gitjftcme.
flrämUert in fem unb ®enf mit I. Vrcis unb bronj. gttebaille,

billige greife! Solibe unb genaue Arbeit! (429
)

Digitized by Google



172

(Srfter ^nti: ©djtoet^ £anbe$au$|Mung ©enf 1896.

©er nii$Iid)|te SHeueitfork
(Srfter ^rciä mit (gftrasfliiämdjtutng ©ern 1895.
«Silberne 9Rcbatüc Büridi 1894.
(vrftcr ^reifif ©emerbeatiÄfteUuno. Sujcrn 1893.

„ „ in llftcr 1891.

tt tt tt 1890.
Siefern fd)öne, gutgearbeitete 3ütnbrrhbrbc , 30, 35 unb 40 cm bod? unb

36 cm fittbtrocite mit groet* unb brefetagigen Sluffafctiften mit '/* Staunten nad) 33ürfi»

3efer unb bo^elte »obenbretter. 3luf fefte SefteHung liefern mir aud) 3ilinber öon
40 cm Sicbtroeite in obigen fcbben. Anleitung jur 33ebanblung wirb beigelegt,

ferner fenben nur prafttfebe Sdtlc übe rinafdjtnen
,
*>0nnnttt»ad)$fdjrael*er,

llnurinuiird|incn (Smofer). tftnmtbürftrn
,
AbbrdilungemclTf r , 8 et tu

-

Öiutnekriidtr, fcorbmclTer, ÜJabrnmn^r n, gtofce u. tleine $d)leier, gHenett-
trtdjte r\ fertige /$ galjmett, fauber gefdjmttene ilähm djr nft übe, ftunfttuttlten
unb iflugUdfrdjirber, breiteilig, atteä in fd)önfter SBare. ^reiSoerjeicbni« gratis
unb franfo. Eeutlid) gefd)riebene Unterfdjrift unb Angabe ber ^oft« unb öabnftatton
ift ermünfdjt. (27»)

(jßebr. grijumarijer, «ienenäüdjter,

iUaUers (4mttn).

^.lltllt llIUlU|llllIllft II lität, fefion mehrmals biplomtert unb
prämiiert, ftnb auf öefteßung roieber $u baben in ber

giettetxTdjveinevei ton

(8
4
) in ^ddirnbülodi (fit. 3üri(6j.

ijjtal-
Süeflagcrftötfc mit 15 auggebauten beutfeben «ftormalräbnuten franfo 20 Jr.;

Otißinalftörfe, febr öolfreieb, mit »rut unb #ontg, a "/* bi« üott ausgebaut, franfo

17 $r.;

^aturftbwärmc mit 1 Kilogramm Üüenengeroidjt mit befruchteter junger Königin franfo

12 gr.;

bann Königin unb stieget, iebe« Quantum reellft;

"2?«tsffÖe» gratis nttb franfio,

liefert an jebe Sßoft* unb SBabnftation unter ©arantie lebenber 2Infunft

Zukamt Ilrppr

,

©tcnenaücfjter unb ^ealitätenbefifcer,

Afcfiufl, ©öerftrattt, Äftmeid).

jür $abant=9Uberti' (6träuli:) unb SBürfi^cfet'Kaften liefert, au§ reellem Sdjtoeijer«

•bienenroadjS angefertigt, & $r. 5 per Ätlo, größere Aufträge entjpredjenb billiger

P. (TrdjuM, £ef>rer,

(60») fingen (ffargait).
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ionigliiidjfett" unb Errate - jFalrrtkatiott
bon

:)jfttmuufc SBtltmtet, Spengfer,, £>tetaltl, Jlnrgau.

3n^alt
$rei$ p.

10

V« V» 1 l
1
/« 2 2 Vi 3 4 5 7 1

/» 10 15 25 kg.

©tücf 10 10 20 25 30 35 40 45 50 65 75 130 250 6t.

„ 75 90 160 230 280 300 350 400 450 600 700 „

„ „ 100 u. me^r „ 7,5 8.7 15 22 26 28 31 35 40 58 68 120 — gr.

Stauctymafcbinen

3angen
«bbecflungämefjer, 1

gefc§»eift

„ gcrabe

SBabenangtefjer.

bobbelgefäfjig

(Soleier

kg 50 ftarf

„ 50 letdjter

3t.

2. 70 SMenentricöter an ^feifenbecfel — . 15
2. — ©£b>eiaerfto(f 1. 40 fföniginbäu3c&>n mit

$luglo(bJcb>ber,3tetl.—.15 ©lieber —.33
2.30 ftuttertröglt bon 5 „ ra. Stöbfcl.

2. 10 bi« 9 cm — . 15 runb — . 25
„ m. glafef/em «eftäuber — . 55

1.80 kalter —.35 Sblumenbrab.t f. liiaben.

— . 9») guttcrflaföen mit Oer iöunb — . 25
„ 1. — £al$, ju jebem

£onigfteb an ©a^leuber 1.— Irögli oaffenb —.35

2 3ieif ä %t. 6. - kg 15 xx $Iecb a gr. 1. 80
2 „ „ „ 5. — „ 12 '/* n ii ii ii 1* 50

„ 30 xx Ölecb, 2 „ „ „ 3. 50 „ 10 „ „ „ „ L 20
// 25 M m 2 „ „ „ 3. 10 „ 5 „ „ „ „ 1.

„ 2. 6025
20 2

ii

ii

n

n

2. 60

NB. Sämtli<$e ÄeffeC »erben auf «erlangen ejrtra »on fe$r gutem $rentblea>

angefertigt. (90
1
)

ßiltr um |iga»r btr tJnltnftution. JJrrishournut |riti» mi franko.

I

3

Mt töiettettgerate

finb burdj 9iebaftotr 3 t über in lieber rieb am Söricnser*

fee ju bejteljen, inSbefonbere

:

Sßobeniongcu, Hbbetftungflmeffer, 9ictnipttQ^ unb Scorbmeffer, 9ki*
nigmtgtfiritrfen, Sfautbmafaincu (©mofer), ftuttertrögli, Setfelfäfige

(berfebieb. gönnen), iöicncnfrbleicr, $am^f»ocb$föjraelur, 2öabenein=

gieper, iBicnenbürften, ^öeftäuber, $iencnl>aubeH, Sabeneggen, ftlug=

lorhfrfiieber, ^ummi-- unb .siaiiiidiitfliaitbirtiiihc, ©ienentränftn, 2Baben-
flontmtrn, #onigfdjleubern, Wpiol, gutterjufafc, §ontgbüdj*
fen unb *©lai er, fomie fdjbne ©tiquetten, allerlei Sötcnenfämereten,

Sienenpf eif en, Porträts, öienenmob^nungen aus ©troty
ober §o(j, Ia. Äunftrooben, Lienen, £ontg, 2Baäj$, $e3imal=
Sogen :e. :c.

NB. Sie greife rieten fieb, nadj ber Arbeit, nadj bem reellen

SBerte be« 2trtilels5.

.-JUujtricrte ftotaloge, JJreioUJUn, |JrofpeRte lt. f. w. »erben
auf ferlangen gratis unb portofrei iu0efanbt. (70)
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Soeben ift erfdjienen bie toefentltd) toerbefferte unb mit jablreidjen neuen 3ttu=

ftrationen bereicherte II. Anflaßr oon

Per ^orßimfter.
(Sine gemeim>erftänblidje, reic^ ittuftrierte »nleitung für rationelle gHenen-

fudft, b«au8gegeben »om

$rei« &r. 1. 20.

^artienroeife Rabatt.

Stellungen ftnb ju rieten an

gerat gttym ©trot in gatyaKfien.

iiüncilflfimarmc (Ärainertajonle)

»erfenbet über bie ©djroarmjeit, fo lange Sorrat, unter ©arantie guter Slnfunft, na*
folgenber ©eredntung: 2 $funb fdjfcere ©djroärme ftr. 7. 50. gür iebe« ^Sfunb
aRebjgenüdjt $r. 2. 50 3ufdjlag. 2luf mitte 3)tai 5°/o unb jeben balben 2Ronat fpätcr

weitere 5 % Rabatt. Sic «erpadung ift mit 25 Ct«. franüert retour gu fenben.

£ o r b e n . 3 1 1 n a u (Ät. 3ürid». %of). 2ßoIf

.

5d?ntrii. lanbttJ irtrrtinftiidir Auöftrlluna in i!ern 1895.

MT 3Übcrnc äRebaiüc

für auögcjfidjnete geipung in Der ftunpmobenfobrihötion.

§\t padj$roar*n- uträ $uußwatenfabrikw
»on

^ermann «roglc^ Sö^nc in Affeln (Slargau)

gegrünbet 1856,

empfiehlt fidj ben 33tenengücbtern aud) btefeä ^abj iur Lieferung toon

aud nur reinem unb rooblriedjenbem $}ienentt>ad>$ ber8*ft<flt*

für SBrut« unb §onigraum Jjer Ätlo §r. 5. —
gang bünne, für fog. ©eftion«, ptt Äilo %T. 6. —

mt Bereinigtes «HenenujadjS, alte Saben unb göabcuabfäUe werben

gu työdjftem greife an 3öb^ung«ftatt angenommen, refp. für 9Bad)8 nadb,

SBunfcb, V6 Qn ©eh)id)t Äunfthmben »erabfolgt.

SadjäfcrjdjCH gum »efefügen ber SBaben, »er ©tüd 20 Stä.

Unfere öorgüglidjen Gtnridjtungen ermöglidjen un8 promptere 2lu3*

fü&rung aueb, jeber gro&en SJeftellung (82
8
)

IHrgcn Mt*M \n ntrhaufm

3 ftültfbeutett (Sdjmetgermaji) übereinanber ftebenb, mit Eadj unb fieben guten

Sßölfern. 1 ©tcnenbauS mit 3 3tr>eibeutern (Sürfimafe) unb 3 ©inbeuter mit 93ßlfer.

Serfdjiebene leere (Sinbeitter, ein Quantum 9iäJ)mdjen wn*> SSabcn, allerganb ©träte

unb eine bereit« neue fumtgfdjleuber. (64*)

«uMunft erteilt

4/amUte <TJ|riltcn, $(tfrmttrtt>irtg<m 6. ^ertt.
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m\t in kx m
bietet ba«

$trt>eit3erleid)terung bringt

Chasse-abeilles- Bosch.
greife für bie ftuttergefäirre: (Einritt 1 gr., t>et 10 ©tütf a 90 St«., 25 ©tütf

& 85 St«., per 50 ©tütf ä 75 St«. Chasse abeilles a 75 St«. ©letbteflerdjt« 1

40 St«., per 20 ©tütf ä 30 St«. ©laäbaflon k 60 St«., per 20 ©tütf a 50 St«.

(52») JL. PartenmeUer, (fSnpmmj, S^urgau.

Cljt. goTdj, Sefyrer, grnggtn (@t. ©aücn).

ßiettettfdjwittme,
4—8 $funb ftb>er Äroiner- unb #ärntner--$a|tart)e, »on oorjüglirfjen SJölfern. liefert

im 9Rai unb 3um, fo lange ißorrat, a ftr. 2. 50 per $funb netto, franlo gegen
SRadjnab^ne. 2ran«porttifttljen umge^enb franfo retour. Srbttte frühzeitige öeftel;

lung. (87)

QDJjiofr» jCüttjt, <5tation8t>orftanb,

£ttfiltngett ($t. ©olot^urn).

$$. Slitberiimtf, ©pcngltr, ^aav,
liefert (88)

(Engl Jtepj. S^tDarmfot%ti
mit ©trabl unb ©raufe. 10 m botf» treibenb, jum greife Oon ftr. 6. 80; 25 8Uo

tyaltenbe SRoraal=£ran$pflrt=#0ni8lcffcl, äu&erft folib, ä ftr. 3. 80 per ©tücf.

per ©tütf a 90 St«., empfiebtt (30»)

Steiler, Sofcnberg, 3ug

^mfcntabcln — Sntferfinifdjen
^ielfm*^ ^Irtertt, JDromwj r-Ifmrljf*«, gabitlation in ©olb*

unb ©Uber»Siiouterie»©portarti!el für 3mfer unb gmlerinnen. Sttttomaten-^iemn
für 3 bi« 15 SKarf, Lienen unb jMfncnnöniflttt al« "^orRecfcnabef unb ^rodjen,
^etfittsjdd)*« (^icnO, SRetatt, oergolbet, äujjerft billig. $ret«ltfte umfonft unb frei.

M~ ©egrfinbet 1877. — Äirf allen Ausfüllungen prämiiert, (77»)

liiratiift |lp=|ifnfH
für ben gruljfaJjreuerrrtttW empfiehlt ber öienenjütf/teroerein für ^aterman unb
Umgebung. «u«funft: (74»)

gronj Rasier, ßeijrer, gctftrifc a. 5£)ra«, $antteti.
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Son 80 Sölfern bic $dwfärtnr (ed>te Ärainer unb $aftarbe) »erfenbe im SRat
unb 3uni 3 s}Sfunb k 8 ftr., 4 $funb s 10 gr. (78«)

(Ouftrtu StKrf, ^mler, ptrnnhctt (Är. Stargau).

oerfenbet unter (Garantie für (ebcnbe %ntunft, ali: OriainalftöffC befter Sorte, 3»uei

bis brei S($roärme gebenb, franfo §u 16 1

/ gr., Waturfafuwrmc im 3Rai ju 12 &v.,
im ^uni wnb 3U 11 3*- (82)

^Uoi« pdjrcn in ^ftUn$ (Oberfram).

$imHn)afien
KUtvki-3ckcr xmfc kleinere g*nj**me)

au£ reinem fc&roeij. SitenenmactyS, mit jRictfdjebreffe fabriziert, liefert ^>er kg k gr. 5.
Steines öienenroacöä. foioie alte SBaben unb Abfälle toerben als RcraCuttfl an:

genommen, erftereä audj gegen (Sntfdjäbigung öon Jr. 1 per kg 3U siöaben oerac=

beitet. (84)

2t. Nüfccrlt, ^übcuborf.

te rctncm

ffiöUJlin Pfber in ©fdjenj, ©ljurgau (JjttjlOlltiit)

liefert tfiriumttolittunQm, als:

2>abaitk2Ubertifaftcn, $iirfi,3eterfaften, «lätterftod, 00m (Sinaelfaften bis jum
«BaoiUon, fertige 5Häljmd)en unb 9täI)mtt)enf>ot$ nad? aUen «Dianen, 2ÖabenIned|te,

Sabenfdiriitrte, Sctailftutft für 2)abant'3Ubertifaften, Chasse-abeilles unb fdittieij.

§uttergefd)irr, ©lättcrjangcn. ^HQigfte greife unb (Garantie für folibe unb erafte

3(rbeit. (85
1
)

<£. 5öcbcr, Söienenfrfjreiner

in (r-friicn? (fit. Xburgau).

(Garantiert ädjtc gttt geläuterte«, gellte«

liefert billigft K6l*)

Otto Wmftab, öeefenricb, Untertoaiben.

3(f) bitte, meine ftbrejfe pnj au$3itfcfjreibctt.

iSeranttoortltcbe SRebaltion: SR. ® ölbi:2Jraun, Sebrer in SUtftätten (St. ©allen).

iKeflamationen jeber Srt ftnb an bie Hebaftion ju rieten.

2)ru(f unb ©jOebition oon §. 9t. Sauer länber & (Somp. in Slarau.
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tcnen^&cttung.
Organ &er fdjnjetjeriftyen fcremt für giencnjurijt.

f>erau8gegeben oom

<frftf>eint monatlich; i'| —2 Sogen ftatf. «bonnementSprel« für SHcbtmttglieber befi fcerauflgeberifdjen

herein» gr. 4, für ba« «uäitanb 4 Warf. — <S8 werben au<^ öatbidbrlicfje Abonnemente angenommen.
Etefelben flnb ju abreffieren an bie «ebattion. äerrn Sebrer <8ölbt»»raunin filt Hätten («anton
<£t. ©allen). — $ür ben »udibanbel in Äomnuffion bei £errn ß. 8?. ©anertänber & domp. in

Star au. — einrücfimqagetuibren für bie ^etitjeile ober beren »aum 20 StS., für baö «uälaub unb-

JHdjtabonnenten so <Jt8. JBorauSbejablung. — »riefe unb ©elber franf o.

&. I, XX. Mrg. Jtt 6. 3uni 1897.

^nfylllt: %ltifl ber Siene. — Drgantiation be§ $onigtyanbc(8. — Chasse-

abeilles im ©djtt>et3erfaften, öon Äramer. — 2)er 3. 5 ortWbun0^ur* *n 3U 3» öon

3t. Öölbt. — 2)a« (Sntoölfera ber Sluffäfce o&ne $ienenfliu$t, ö. ©träult. — 3)urc^

6djaben Joirb man flug , »on 6b; r. SRüebi. — $er Scb>btabenfyeber , Don 9Jtei{jer.

— 2>ie SBtenenjitdjt an formierten fteftumjügen, von ®ött>t. — «prtU9taWort, t>on

Äramer. — »errieten beä Äorbeä für bic Mufnatyme eineä 6cf>tt>arme3, üott gorrer.

— ^raftxfcf|er Statgeber. — Sitteratur, »on Dr. 9tebe(. — ^erfonalnadjridjten.

— Slnjeigen.

gfreiß fox fiette.

»ienen fummen %<x* Me $t&ten

Lienen fanromen, l^nen Meten,

fliegen ans 6em Sofnerftons, $Ittmcn^att^ nno $onia,feim,

iammefeifria, ein nno an*! fragen fle in* traute jfcettn!

&no toe Reffen

$s£a&ett?effen

pfiffen ji<$ ?nr $Inten$eit,

$nr# 5er $ienen ^tit^fteit.

<$ wie wonnig, greine fiene,

«glenn $er -^onta, immer oiene

Jjicß o<* Jmfcer* &ano erfd>tie&t, &n* afe $if$, - oie 4e&«n*?eit

in feine föpfe ftiefct, £oroert $tenenrea,f(tmftett.

0
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burcb beu

$<rcin fdjnjcttei-i fdjcr Jicncnfmut^r.

lt % ün[ 1897 eröff"ct ber ^ercin f*»e»5- ©ienenfreittib«

(W'iin 3"ric$ eine

gentralflfUf ffir flomtjucrujfrtima.

$5eren Aufgabe ift:

1) Die Vermittlung bireften Verteil swifften ^robu^enten unb

äonfumenten, sroifcr/en Angebot unb Nachfrage, inbem fie t>on*

feiten ber ftilialuereine Offerten oon .ftonig entgegennimmt unb

für beren foftenfreie Seförberung an £>anblungen, .'potelö, Shirt

orte ic. forgt. W\t bem Raubet felbft befaßt fie fiefy niebt.

2) <£ie forgt für bie nötigen (Garantien listiger, reeller Söebienung

unb erlaßt $u bem .ßtoeefe eme öerbinblidje ^nftruftion be^lid)

©rnte, ^Aufbewahrung, Verfenbung unb Kontrolle be8 $oni$$.

3) 8ic maf>rt unb meiert beu guten iKuf best 3d)roei3erfwnig$ buvcfj

baö bittet ber treffe.

AUacmcine *3rftimmttttgett.

su SBeber bie (Jriliafoereine nod) beren N
JJJitglicber finb verpflichtet,

ber Organifation fid) 511 unterbieten. 9iur wer freiwillig ba3 roünfcfjt,

tritt bamit in bie üiecfyte unb s
~J$f(id)ten eines (Mcnoffenfcr/afterS. Qeber

©enoffenfdjafter mufj Abonnent ber fcf)ii>ei5. 93ieneii3eitimg fein.

b. $ie Organifation ftüfct fid) auf bie iWitroirfung ber 5'ilialoereine

unb bemsufotge ift ein jeber fjfiftafoercin berpflicfjtet, fid) nad) 2?orfe$rift

gu organifieren, fofern beffen Sftitglieber bie Vermittlung ber .ßentralfteüe

nmnfcfyen. Slnberfeits finb bie $ienen3Üd)ter , bie glft&eft nod) feinem

$iliatoerein angehören, sunt beitritt in einen folgen genötigt, fofern fie

burd) bie gentratftelle ^bfafc für ibren .ftonig fudjen, beim e§ nimmt bie

3entralftelle nur burd) bie ftitialoereinc Offerten entgegen.

C ©er oon ber gentralftclte (Mebraucb matfjt, aber nod) .ponig au=

berer ^robu^enten fouft unb oeriauft, ift uerpflicfjtet , nur folgen £onig

in ben .panbet 511 bringen, ber burd) bie juftänbigen Organe fontroaiert

toorben ift
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d. $>ie äentralftefle refp. ber herein fc^tnci^. Söienenfreunbe (et^t

feinen Tanten unb feine Empfehlung nur folcf/em §onig, ber in feinem

Sßereinggebiet gefammelt unb geerntet Horben ift.

I. §it flrrttitttltittg tum ^ttgebot »Ith |lari)frn0c

fie^t oor, baß anfangt guli bie erfte Offertenlifte im $)rucf erf^eint.

SMefer folgt eine ätueite enbe guli, eine britte auf enbe 9luguft, unb roei=

tere auf fpäter feft^ufefeenbc Sermine, bie befannt gegeben »erben in ber

„Stauen".

3>ie Oriliafoereine übermitteln ihre Sammelliften fontrollierter §onigS*

Offerten ber 3entraiftefle je auf (Snbe eines SflonatS.

Wuf mitte Quli fenben bie ftiliatoereine ber gentralftelle eine £ifte

»on firmen ihres ÄreifeS, an meldte bie Senbung ber Offertenlifte oem

(&:folg fein bürfte.

£)ie 3entralftetfe forgt für möglicr)fte Verbreitung ber Offertenliften.

2Ber auf einer Offertenlifte figuriert, oerfügt ieberjett frei über feine

(Srnte, §at aber bie Pflicht, nach erfolgtem Verfauf feine Offerte bei ber

3entralftelle fofort ab3umelben, bamit bie Offertenlifte jeber^eit bereinigt

merben fann.

II. §it i)oni$h0niv0Üt

ift bie nottoenbige SSorauSfefcung ber SRetlame; benn nur ba£ $robuft

bürfen mir rücfljaltloS empfehlen, oon beffen (Scr/theit unb ©üte mir uns

thatfäcr/lich überzeugt haben.

1. 3mecf Der Kontrolle.

Sie garantiert eine beffere unb gleichartigere Qualität unb recht*

fertigt bamit ein größere« Zutrauen oel" ßonfumenten gu fontrotfievtem

$onig.

Sie ermöglicht größern Hufträgen in fetber Oualität ju genügen.

Sie förbert größere Sorgfalt in ber 23ienenroirtfdjaft überhaupt, ba

auch bie SSienenftänbe ber Kontrolle unterftellt merben.

Sie minbert ba£ gegenfeitige ^Mißtrauen ber ^robujenten unter fidt).

$Me Kontrolle ift bie befte 3Baffe gegen Shmfthonig unb frembe ^onige.

2. Organe ber Kontrolle.

a. £>ie ^ilialoer eine allein finb mit ber Kontrolle betraut.

Sßer alfo bie Kontrolle münfer/t, muß ntdt)t nur Abonnent ber Lienen*

geitung fein, fonbern auch bem ^ilialoerein feines Steifes angehören unb

bei beffen Vorftanb fich für bie Kontrolle bewerben.

b. 3Me gnfpeftion bcr Stäube erfolgt burch Kontrolleur ö.

$>ie Ginteilung beS VereinSgebieteS in ^ontrollf reife unb bie UBahl ber
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Kontrolleurs erfolgt in ber BereinSoerfammlung , bie bcr ^nfpeftion

oorangeht, fann eoentuell auch bcm Borftanb übertragen »erben.

Die Aufgabe bes Kontrolleurs ift flar Umtrieben burd) bie Kontroll*

Settel.

Die 3a$f ber Kontrolleurs bemifet fid) nach ber ©rb'tfe beS Vereins*

gebieteS. Die einem Kontrolleur jugemutete Aufgabe fort an einem 5Tag

bewältigt »erben tonnen.

c. Die e nb gültige Beurteilung aller Könige erfolgt bnrcfj

eine Qurö, beftef>enb auS allen Kontrolleurs — im .ßweifelSfalle

burd) bie 3 c "tralftelle. Den Borfife führt baS s$räftbium beS ißer*

ein«, baS Sßrototoll ber §(ftuar.

3. Qcit ber Kontrolle unb (Jrnte.

@S ift oorgefeejen, eine erfte Kontrolle ber fog. ftrühiahrSernte , bie

itjrcn Slbfchlufc finbet mit 3^1up ber erften Blütezeit ber liefen (|>euet),

unb eine j»eite Kontrolle ber Sommerernte refp. ftahresernte.

Der Kontrolltag »irb oon ber
s£ereinSoerfammlung, eoentuell beffen

Borftanb beftimmt.

2öo bie 1ract)toerhältniffe innerhalb eines BereinSgebieteS 5eitlict)

fcr)r oerfdjieben finb, tonnen für bie oerftfyiebenen Koutrollfreife auch oei-*

fa^iebene Kontrolltage angefefct »erben. Unter gleichartigen £raehtoerr)ält*

niffen foll bie Kontrolle aller Kreife eines Vereins am felben £age erfolgen.

Der Ko ntro lltag begeidinet bcnSchlitfj ber jeweiligen (Srnte.

<5inb mehrere Ernten oorher gemacht »orben, fo muß aller £>onig bei

ber Klärung fo gemifdjt »erben, baß bie gefamte (Srnte als» eine einl;eit-

liehe, gleichartige tariert »erben fann (vide Einleitung für ben s#robu$enten).

W 'S pejialfon trolle". 2£er ber allgemeinen £»nigfentrolle fid)

nidjt unterteilt fyat, nadj träglich aber bod) feinen .'ponig fontrollieren

laffen »ill, fjat fid} Inefür beim ^räfibenten feinet ^ilialoereind 3U oer*

»enben. Die orbentlicben (Erhebungen erfolgen buret) ben Kontrolleur

feines KreifeS, bie Beurteilung beS $>ontgs bureb ben BereinSoorftanb,

euent. burdj bie ^entralftclle. Die Kontrollgebühr für eine Spezialfall

trolle beträgt ftr. 2.

4. Rechtliche folgen ber Kontrolle.

3Ber ber Kontrolle fich unterfteüt, hat bem Kontrolleur eine Kontroll*

gebühr oon $r. 1 511 entrichten.

Seffen .£>onig oon ber v~ym*o in allen Seilen gut befunben »urbe,

hat Elnfpruch
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a. auf £>onigfontrollfarte unb SSerfanbtetifetten;

b. auf unentgeltliche sßublifation feiner Offerte burd) bie Zentral*

fteOe;

c. auf ben 8djufc beS Vereins für feinen fontroüierten $ontg gegen

unberechtigte SReflamationen.

StnberfeitS ift jebcr ©enoffenfchafter oerpflichtet:

a. ben Reifungen bezüglich SBeljanblung beS $onigS gewiffenhaft

#o!ge su geben;

b. bem Kontrolleur gegenüber feiner unwahren Angaben ober 35er»

heimlichung ihm befannter Xfyatfatyn, bie bie Kontrolle befdjla»

gen, fich fdjulbig ju machen;

c. oom SBerfauf feines $onigS ber 3entralfteüe fofort Kenntnis ju

geben;

d. ben fontroüierten £onig ftetS unter ©enüfcung ber 33eretnSetifette

3U oerfenben.

©enoffenfchafter, bie fid) irgenbwie gegen bie Kontrollorgane, bie

,Rentralfteüe ober bie Käufer graüierenb oerfehlen, »erben oon ber 3entral=

fteüe für immer aus ber Sifte ber ©enoffenfc^after geftrtdjen.

5. Sie ^entralftelle

erläßt bie nötigen ^nftruftionen für bie ^robu^enten — bie Kontrolleurs

— bie 2?ereinSoorftänbe;

liefert gratis ben ftilialoereinen bie nötige 3ar)l Kontroüfarten, SBerfanbt*

etitetten, KontroÜaettel unb Sammelltftcn oon Offerten;

beforgt bie «nfcfjaffung einheitlicher SßrotofoÜe für bie .jponigfontroüe ju

Saften ber ftilialoereine

;

beurteilt enbgültig aü bie .fwnige, bie ihr oon ben ftilialoereinen als

zweifelhaft überfanbt werben;

erlebigt etwaige SReftamationen beäüglich ber Qualität gelieferten £>onigS;

wahrt ftch baS föecbt, ieber^eit (Sinficht ä" nehmen oon ben Sitten ber

£onigfontroüe ber ftiltaloereine.

III. §U Reklame.

Alle ^tlial Oer eine intereffieren burch bie £of alpreffe bie ^mfer*

fchaft ihrer Kreife unb baS gefamte SBolf für unfere EereinSbeftrebungen,

ben aufftrebenben Kulturjweig unb ben §onig.

S3efonbere ffieflamefommiffionen erwählen bie ftifialoeretne ber

wichtigften SBerfehrSäentren unb Kurorte. Seren Aufgabe wirb oon ber

3entralftellc prämiert.
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Die 3 cntl'

a Utelk wirb burdj Mitteilungen an bie treffe unb ^n»

ferate in einer 91u$mahl oon £age$», fraa> unb ftrembenblättern eine

planmäßige Sieflame entfalten.

Wfo besoffen

Zürich, ben 19. «prü 1897.

Hauten* be* JJorftanfcee :

Der ^ßräftbent: U. Gramer.

Der ftftuar: ^. Dom mann.

3itßrttlttiats für bit |trobtuetitett.

1) Die £>onigemte. a. werben brei Qualitäten $)onig unter*

trieben: $rühjahr§ernte — Sommerernte — galjreSernte. 3e°c tiefer

(Srnten eine£ ^robu^enten foll gleichartiger Cualität fein , gleidwiel, ob

%. 33. bie ftrühiahrSernte gleichzeitig ober $u oerfdnebenen $eiten gemacht

morben fei.

b. Sei ber .pouigernte finb folgenbe ^orfchriften gewiffenljaft 511 be=

obad)ten:

sJteif ift ber .£wnig nur bann, wenn er bebecfelt, ober, wenn unbe*

beefeft, boch biefflüffig ift. Dünnpffiger, unreifer £wnig ift minbermertig

unb wirb bei ber Kontrolle beanftanbet.

Der ©efdjmacf wirb beeinträchtigt burd) maßlofeS hauchen, Ge-

brauch ftar* rtedjenber <£ffen$en, untwrfichtiges Ölen ber Sdjleubergeräte.

Sorgfalt in ber Reinigung ber Gerätfchaften, ©efäße :c. fei ftrenge ^flidjt.

Söarm, im Ofen, am Dampf ober an ber Sonne ausgeladener

§onig ift nur bann oollmertig wie Schleuberhonig, wenn iebe S3eimifchuug

oon Söafferbantpf auSgefchloffen ift unb ber £wntg nicht über 50° er*

wärmt wirb. Überhifeung fchabet ber garbe unb bem Siroma.

Die Klärung beä gefchleuberten £wnig£ bewerft bie Vluöfdjeibung

oon $i>ach* unb anbern $rembförpcrn unb ganz befonberö ber &uft, bie

beim Sdjleubern fich bem £wnig betmifdjt.

Der gefdjleuberte §onig wirb im Dampf ober an ber Sonne fomeit

erwärmt, baß er bünnflüffig wirb — nicht über 50' ('. — unb mann

burd)3 Sieb in ben ftlärfeffel gegoffen, in welchem alles Unreine, fowie

bie ßuft an bie Dberpche fteigt. Der .Sllärfcffel wirb, ba in ber oberften

Schicht §onig nod? £uft gefangen ift, erft am Schluß gänzlich geteert.

Digitized by Google



1HH

Unterbleibt btc ruhige Klärung, fo üerurfacht btc im £>onig gefangene Suft,

namentlid) in ber oberften ©duchte, eine leichte ©ährung.

(Sine rahmartige, roeifte Decfe auf fanbiertem $>onig oerrät mangel*

hafte Klärung.

SJiifchung be$ §onig£. ©leider ^arbe foll bie gefamte fontrollierte

Grnte fein. £)ie Sftifdmng ungleicher «Könige erfolgt gleichzeitig mit ber

Klärung im 5^lärfeffel. $>ie gemifchten Könige merben mit einem reinen

Stab gefd)mungen unb nad) ruhiger Klärung beim Abfüllen in bie £ran§-

portfeffel mufj ber £>onig nochmals burct)ö Sieb fliegen.

^onigproben au« oerfduebenen Ueffeln, bie burdj ungleiche ftarbe

unb Unreinigfeit oerraten , bap bie Klärung unb 9)?ifct)ung oerfäumt

mürbe, merben bei ber Kontrolle beanftanbet.

2) 9lufbemabrung ber $onig$.

©efä&e. SBlanf unb geruchlos feien alle <poniggefäj3e. ©efäftc Don

3inf finb nid)t ^utäffig.

Sftie fülle man frifchen .ponig in einen angebrochenen Äeffel alten

ftonigS.

$)er ^erfcl)lu§ fei möglichft bidjt, benn ber £>onig faugt $euct)tigfeit

unb ©erüdje an.

,^infid)tlicb Solibität, Sdjönheit unb SMlligfeit empfehlen mir als

ba<8 gegenmärttg Söefte bie ®effel ber $irma St oder in SOialterö, Sujern.

Sie liefert

•VUärfcffel ä 4 gr.,

^ranöportfeffel oon 25 kg ä ftr. 3. 50.

ri n IQ n ii n 40,

N i» & f» n n 1

ta$ £ofal, roo ber §onig aufbemahrt mirb, fei troefen, nicht 51t

mann, notf) $u falt. SÖiagajine, mo Ää'fe,
sßetrol :c. ficf> befinben, finb

unpaffeub für |>onig.

2i?o ?(meifen 511 fürchten finb, [treue man um bie ©efä^e Mfche.

3» 35 e r .p anb el.

Ob fanbiert ober flüffig ber .$onig abzugeben ift, ^ättgt ab oon ber

Vorliebe ber ttonfumenten. %n mehrfacher £)infid)t empfiehlt fieb,

feine Äunben mit flüffigem £>onig ,^u bebienen. (Ss mufj uns

,
baran gelegen fein, baS oietorts maltenbe Vorurteil gegen flüffigen ftonig

mit allem sJiad)brucf ju befeitigen.

Kurorte, s$enfionen, ©afthöfe, Spezeriften merben es begrüben, menn

fie ber 3JZür)e be3 SluflöfenS enthoben finb unb mir ihnen je nur ben iHc*

barf für einige $8od)en flüffig liefern. 2)a3 Söfen fanbierten ftouigS mill
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terftanben fein. 9£ie oft fcfyon ift ber bcfte $)onig burd) unfunbigeö ^ienft'

perfonal oerborben toorben ! Beforge es barum ber Bienenzüchter felber!

£)as $(uflöfen fanbiertcn §onigS gefdjieljt am einfadjften, in*

bem man bie £>onigfeffel in eine Pfanne mit ficbenbcm Sßaffer frellt.

|)iefür eignen fid) fefyr bie 10kg.» unb 25kg.*Keffel. 3>abei ift 3U beachten:

1) $an ber Mieberfd)lag beS Kampfes 00m 3>etfel nidjt in ben

£onig fällt.

2) $af? ber .£>onig nid)t lange im SBafferbab bleibt, weit er

fonft an 2öof)Igefcfmiacf einbüßt.

3) 2)aß bie 3a)aumbecfe forgfältig abgenommen toirb.

(Srpebition. 3>ie Berpacfung unb Stifcttierung fei äufeerft forg*

fältig Matyäffigfeit hierin bieSfrcbitiert ben ^n^alt unb ben Berfenber.

Kcffet oon 10 unb 25 kg. gn^alt werben am beften in Korben oerpacft.

ftür Berlufte zufolge nngenügenber Berpatfung baftet roeber $oft nod) Baljn.

£ie BerfanbtSetifette, unter ber alle fontrollierten Könige erpebtert

toerben follen, toirb beim Empfänger einen günftigen (Sinbrucf nidjt t»er»

feblen.

gebe Offerte fei bemuftert. 9)?uftergläSd|cn in ."po^fut*

teralen (einen Söffet ooli .£>onig faffenb), liefert 311 10 Afp. bie <&la$*

fabrif Baumgartner in Küf3nad>t s 3djtot)3.

Beim ^Ibfdjluf? eines ©efdjäfteS erfunbige man fidj nad) bem mut*

maßlid^en ^a^re^bebarf unb fefce fid) mit befreunbeten Bienen3Üd)tern in

Beaiefmng, um jebet^eit genügen 31t tonnen.

3>ie Borfidjt gebietet, alle emfdjlägigeu Äorrefponben^en forgfältig

aufzubewahren unb über alles (#cfd)äftlid)e Btia) 3U führen.

Bei iHeflamationen feitenS beS (Empfängers tuenbe fidr) ber Lieferant

an ben Borftanb beS g-ilial*BereinS, beffen Kontrolle ber .£)onig unter*

ftellt toar.

3) i e Kontrolle muf? oom ^ßrobusenteu beim Borftanb beS Orilial»

BereinS angemelbet toerben. £er ^robuaent fei bei ber Kontrolle per*

fönlid) antoefenb unb treffe alle Borbereitungen, bem Kontrolleur feine

Arbeit 311 erleichtern. £e$terer toirb 2 «ponigproben entfjeben; bie eine

toirb oon ber ©efamtiur» aller Kontrolleurs beurteilt — bie anbere

nimmt ber ^räfibent beS $iUal*BereinS in Bertoafn-, befmfs Kontrolle

bei ettoaigen föeflamationen.

$ie Kontrollfarte toirb — fofern bie Kontrolle gut beftanben warb •

— franfo 3ugefanbt. $>ie 3 e»^alftctfe toirb nid>t ermangeln, ber Korn

trollfarte einen folgen Krebit 3U oerfebaffen, baß, luer im Befifcc einer

folgen ift, getoife toeit eher unb unter günftigern Bebingungen einen Käufer

finben toirb, als olme folaje.
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2Ber üon bcr Qurn bie Sftote „ungenügenb" erhalten, wirb über ben

motivierten 93efunb in Kenntnis gefegt.

£>ie fiifte berer, bie bie Kontrolle gut beftanben, wirb uebft einem

©eric^t über bie Kontrolle, in ber Sof alpreff c veröffentlicht.

-Der ^robu^ent gahlt bem Sontrotteur unaufgeforbert bie Äontroll»

gebühr von 1 ftr. ju §anben ber $erein$faffe.

4!

4§aJlWktfle£ im j|$n>eiferftajiett,

ober

Sie jagen mir bie Lienen im 8d)mei$erfaftcn au* betn §onia,rauut,

öa[5 midi ber gurchtfamfte mit aller üknueiulidifctt bie (yrute mannen

fann ?

£>affc abeülc*, ©ienenflucht, nennt fich ber Heine Apparat, ber,

in ein 2rf)iebbrett uerfenft, bie Lienen jur fjluc^t au£ bem

5)onigrcntm üeranlaftt. &ie urfprüngliche ^orm f^ig. 25

mit einer ^affage ift üon <£)rn. SBöfcff fcerbeffert morben:

4 ^affagen, ermöglichen eine rafct)ere (Sntfcölferung be§

ftontgraümä, £a3 teitenbe ^rinjip ift: $mrch ein 33rett

miib ber abnehmbare .^onigraum üom S3rutraum ge*

fdt)ieben, bie Lienen im Jponigraum füt)len fich balb üertoaift, merben un*

ruhig, fuchen ungeftüm ben SluSmcg unb im ®änfemarfch eilt alles burch

bie einzige ^affage, jmifchen ben sroei elaftifchen ^ebern be§ Chasse-abailles

in ben Sörutraum.

$ig. 25.
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3e größer bic Aufregung im §onigraum über bie ptb^tic^e ^mer^

nierung, befto fixerer unb rafdjerer erfolgt bie Sfölfermanberung. 2>a=

gegen oerfagt ber Apparat ben $ienft, wenn Srut ober gar bie Königin

im $onigraum fid) fmket.

Stnmenbbar ift btefe Strt Söienenfludjt alfo nur in abnehmbaren 9luf^

fä^en, ftorb* unb 3ftobiföau.

£>ie Wnnefymlidjfeit einer gefafjrlofen ^onigernte ift nidjt gering anju=

fdjlagen unb „nitt lugg lalm" führte aud) beim Sdjmciaerfaften jum 3^-
@$ mar am legten OrortbilbungSfurS ber Sßanberlefyrer in 3ug> Da *ine&

fpäten ?lbenbg in aller ^eimlidjfeit bie ^öfung fidj fanb.

(Sin ftarfeS (Sifenbled) in ber &röj3e, bafj es ben ©rutraum nad)

oben betft, alfo 29,9 cm breit unb bei einer ftaftenttefe oon 50 cm nur

45—49 cm lang, auf ber einen formalen Seite mefferartig jugefdjliffen, tüarb

nad) $öegna!>me be$ untern ^renfterdjenS im .'ponigraum ganj facfjte

ätoifdjen $onig* unb 93rut»oaben in bic £iefe geftoßen unb baä ftenfterdjen

mieber eingelegt. —
9hd) furjer Qt\t oerriet ein f)eftige$ Traufen unb kennen, bafc bie

SSienen in richtiger Stimmung maren. sJJun marb ein O^nfterdjen im

£>onigraum fomeit aurüefgejogen, baß bie Lienen li>erauäfdjlüpfen tonnten

unb am SBobenbrett marb bie ftutterlücfe geöffnet. „2£er fud)t, ber finbet!'*

Wit biefen Korten oerabfdjiebeten mir un* oon bem $olf, beS (SrfotgeS

gans geioip.

Borgens marb ber £>onigraum fontrolliert: Wenige oerirrte, oerjagte

Söiendjen fanben fidt) nod) auf ben SBaben. Unb mären, menn bie 3eit

jur Greife $u furj, iljrer aud) nodj oiele im §onigraum, ber .^auptjmecf

ift bennod) erreicht: $id>t eine $iene benft an$ Steden, erfdjrocfen per)*

ten fie fid) — gefahrlos ift bann bie .ftonigernte.*

Wber Ijolen bie Lienen nid)t auf felbem S&ge and) ben §onig f)er*

unter? 3o mag fällt toofjl einem „(Brünen gntfer" ein, nidjt aber ben

Lienen, bie aufrieben finb, glücftid) ber flugft loö ^u fein.

* golgenbe Momente ftnb nidjt au&er 2la)t ju laffett:

1) Sei jiemlid) $o^en Temperaturen nnrb baä SMecb. abe nb$, bei einbrua>

ber Stacht, eingefa)oben, toenn man baS SienenfjauS am Zag nicr/t gänj^

lidj oerbunfeln fann.

2) Die Xfyüre be§ haftend n?irb toett geöffnet ober ausgehoben, nämlid)

jn)i)d)en ber gefd)Ioffenen Xfyiire unb ben Äaftenfenftem nur ein fdjmafer

Staunt, fo lagern fid> bie abjiefyenben Lienen in biefem 3h>ifd)enraum; fo»

balb fte unten ^ü^lung mit bem Srutraum befommen tyaben, ^ört ber

2lbjug auf unb bieä refonberö gern, toenn unten fonft bereite bicfjt beoölfert

ift. »ei geöffneter Xffüt treibt fie jubem bie Wadjtfü&te fixerer in ben un-

teren Staunt hinein. Die 9tcb.

Digitized by Google

i



187

^Billiger unb auSreidfyenb ift biefe Strt Chasse-abeilles auch für ben

Äorbimter. Er fcfyebt ba« Sied) abenb« äWifä>n Buffafc unb $orb burdj,

ljebt »orn ben Sluffafc burd) ein unterfdwbene« fwlgflöfechen. 3)ie ^ßaffage,

burdj bte fid) bie Lienen flüchten fönnen, fei aud) ^icr enge! $>en 2öeg

über bte Sorbwanbmtg fyxidb jum ftlugtod) finben bie Lienen ohne 2ßeg*

leitung unb morgen« früh ift bev Buffafc nicht nur leer oon Lienen, fon=

bern bte «Schnittflächen finb abgeteert unb reinlich unb mühelos macht ftch

bte Ernte, bie bisher fo mannen «Schweißtropfen gefoftet.

<3o wirb alfo ber Chasse-abeilles ba entbehrlich, wo eine größere

©treefe SöegeS, ben bie flüchtigen Lienen jurücfgelegt haben, ben ©ebanten

an eine rücfläuftge Bewegung nid^t auffommen läßt.

$n ättern <Schmei5erfaften, in benen bie |)onigrahnten birefte auf

ben Sörutraljmen ftfcen, ohne ^affage — ba freilief) ift bieg Verfahren

nicht anwenbbar. Slber aud) ba leiftet ein ben SBrutraum nad) oben ab-

fcljließenbeS ©led), ober nod) beffer beren mehrere Heinere ausgezeichnete

Sttenfte.

<Sinb rafdj einige wenige Honigwaben bem Stocf entnommen, fo beeft

man bie entblößten SBrutwaben, au« beren ®affen gerabe bie gereiften

S3ienen fteigen, mit einem Söledjftreifen unb fährt fo fucceffioe fort.

Ebenfo oerfährt man in umgefehrter Reihenfolge, wenn man ben

»ponigraum gleich trieber mit leeren Honigwaben möblieren will, ^mmer
feien bie ©äffen beS SörutraumeS nach °&cn gefc^toffen. 53ei biefer Stra*

tegie bleibt ber %n\Ut Herr ber <ßofttton. Ära m er.

(ftortfefcung.)

$ic tiefte Sohnunö.

ES liegt in bem Quq ber 3" üerbeffern, ju oerbollfomm*

nen; h^burch wirb aber gerabe bie Erreichung eines ^beal« oereitelt, baS

ba ^ei§t: Einheitliches SöohnungSföftem. Welche« finb bie 2ln>

forberungen, bie wir an einen guten haften ftellen : ES ift cor allem beffen

©röße oon Söebeutung, er foll fo groß fein, baß er auch für baS größte

3?olf im beften %afyx noch genügenben Raum bietet. 3m 23rutraum t?er*

langen wir eine ©röße unb «ßaljl ccr 'SBö&en, baß bem Sörutförper eine
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o,enügenbe SluSbehnung nad) allen leiten möglich ^öö^rcnb in ber

hohen Söabe bem 99ien eher Gelegenheit geboten wirb, in naturgemäßer

$rt oben im Srutraum Vorräte an Rollen unb $onig «nfjufpeicfjern,

werben mir bei ber breiten SBabe fdmeller £>onig in ben Wuffäfcen Reiben,

freilich liegt eben hierin bie eine große Gefahr: Der Öien mirb rein ab*

geerntet, p fe^r feiner natürlichen ^iährungSftoffe beraubt.

33on mefentlicher 33ebeutung finb ferner: Der Sfaften foll fo befefjaffen

fein, baß eine Überfielt über Söabensaf)! unb Volfeftärfe leicht mögltd) ift,

bie SBeljanblung be$ Sßolfed toll ot)ne gu große Störung beSfelben fid)

ooll^iehen fönnen, eine SReütfion be$ 93rutraume3 foll möglich fein, ot)ne

baß man ben foonigraum entfernen muß u.
f. f. GS fallen ferner in

^Betracht: Die Arbeit be£ ÄaftenS, ba$ oermenbete Material unb befonber*

auc^ °'e Soften ber Anlage.

Die DiSfuffion über biefeS Xtyma mar eine fet)r belebte, oerlief je»

boch, innerhalb ber Grenzen faßlicher ©efpredjung gehalten, ju aller 3U*

friebenl)eit in minniglidjfter Stimmung. Die nid)t feiten mit föftlidjem

ipumor geroür^teu fttebefdjarmüfcet breiten fidj befonberS um folgenbe

fünfte:

1) Die 5£armhaltigfeit ber 2öor)nung. $öät)renb oon ber

einen Seite berfelben jebe SÖebeutung total abgefprodjen mirb, geben anbere

fliebner ju, baß ein ftarfeg $olf bei richtiger Verprooiantierung ben

ftrengften hinter in bünnroanbiger Sofmung überbauern fattn, baß aber

mit bem beginn be£ 5örutgefdt)äfteö r alfo befonberS im Vorfrühling, bie

$Öarmhaltigfeit ber Sohnung unb bie forgticfje Verpacfung be£ VolfeS

boch oon mefentlidjer 33ebeutung feien.

Gerabe ber Qmfer in f^rü^tracr)tgegenben muß alle Momente fich $u

nufee machen, bie beibelfcn, zeitig möglichft ftarfe Hölter su erhalten ; eine

23erfäumni3 oon nur acht Jagen bebeutet aufteilen fchon einen Verluft

am ^ahre^ergebniö, ber nicht mehr gut gemalt merben fann.

2) Größe ber Saben im S3rutraum. Sie früher bereits be*

merft, haben mir nach jahrelangen Erfahrungen in ben meiften Gebieten

unferer beutfehen Schmeiß jumeift mit fahren mittlerer Qualität ju rech=

nen, in benen anerfanntermaßen bie übermäßigen Srüter am menigften

§onig liefern. $inbet fi<h nun »m Srutraum eine Sabe oon mäßiger

Größe, fo finb burdj biefe bem $u ftarfen Srutanfafc bie natürlichen

Schranfen gefegt, bie burch entfprechenb mäßig große 28aben im £>omg s

räum noch oermehrt merben.

3) Großer, bemeglicher |)ontgraum. Von ber einen Seite

mirb ber größern £)omgtoabe unb bem beweglichen Uberfafc ein mefentlicher

Vorzug ^ugefchrieben, bie Gegenpartei gibt bie föichtigfeit biefeö Vorteils
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SU in ©egenben mit Ijauptfädjlidjer <2ommertrad)t, madjt ober in ebenfo

trcffenber Söeife geltenb, bafj bic ©egenben unb 3a^rc mit fotdjer £radjt

$u bcn feltencn gehören, bafc mir gumeift $rüf)tradjtgegenben fjaben, unfere

©rnten getoölimttd) in 3e^cn matten, ba bie SJÖarmfyaltigfeit beg ^ponig*

raumeg nod) oon gang mefenttidjer Söebeutung ift. (Sögel, 9?ebafteur ber

9^örbt. SBienengtg, Ijat in feinem Vortrag an ber^ legten 2Banberoerfamm*

lung in SReidjenberg biefen Sßunft als befonberS bebeutenb fyeroorgetyoben.)

Die DiSfuffion machte auf ben oorurteitefreien 3uf>örer ben (Sin*

bruef, bafc eben fein ®aftenfoftem ba$ befte genannt werben bürfe, bafc es

bi« fyeute nidjt gelungen ift, aüe ertoünfdjten Vorteile auf ein Aftern gu

Oereinigen, ofme nidjt mieber ^adjtette in £auf nehmen gu müffen unb

baS *ßräfibium Ijat in feinem ©djlufetoort rooljl ben richtigen £on ge*

troffen, roenn es fagte: „Der Sdjmeigerfaften ift Ijeroorgegangen au« ber

39erücfftd)tigung unferer DurdjfdjnittSoerfjältniffe fomoljt in 93egielmng auf

Eradjt, als aud) auf unfere 3m*er ; mir tonnen bafjer nid)t empfehlen

ba$ Überbringen oon ©Aftern gu «Softem, benn baö $eil ber fd)toeigeri*

fd)eu Sienengudjt ertoädjft nid)t au« ber Äonfurreng, fonbern aus einigem

unb eimjeitlidjem Sorge^en." ». ©öibi.

4f

§a£ ^trfpof&mt 6er $Wff% o litte ijiettettffrj^t*

err ®ölbi in ftltftätten, fttebaftor ber fdjroeig. 23ienengeitung, fyat

eine ©rfinbung refp. ©ntbeefung gemadjt, meldte in .ßufunft

geftattet, bie Lienen ofme $ilfe be§ Chasse-abeilles (Lienen*

fludjt) auf fet)r einfache Seife 3U oeranlaffen, bie ftuffäfce refp.

bie $ontgräume gu oerlaffen unb fidj in ben Sörutraum gurücf*

gugiefyen.

* 9tac$bem mir bereit« anno 95 auf btefe 3trt mit ©rfola prafti$tert Ratten bei

ben ©djh^erfaften mit b et» e gliedern £onigraum, ging unfer ©innen unb Stnfen

natürlid) barauf au$, awty bei fcen anbem einen äbjtltdjen 2Beg ju finben. Cbige

©rfinbung unb baS 'öledj (S. 187), ba£ mir feit Qa^iren beim Obernien ber Originals

©djroeijerfaften betagten, führten un$ auf ben (Mebanfen, ber am Mbenb beä erften

fiur4tage$ in 3"S feitber bei ric^ti^er 3(nh?enbung übaall bie ^Jrobe in ber

yrciii beftanben b>t. (Genauere« S. 185.) Neb.
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£>r. ©ölbt nimmt bie mit 2öad)3tud) ober $ecfbrett oerfefyene 3d?ub*

tabe meg, legt ein weiteres Serfbrett auf ben SBrutraum, ober (bei ber

ftrüfjlingss* ober Ü>orfoinmerernte) auf eine mit leeren SBaben möblierte,

auf ben örutraum gehobene frifdje Sdjublabe, legt fobann bie mit Lienen

gefüllte Sdjubtabe auf baS £etfbrett unb öffnet bie erftere, alfo bie t»on

Lienen 311 entlccrenbe Sdmblabe, fomic ba$ ftenfter beS SörutraumeS

etwag; bie Sdjublabe, inbem man fie etwas unterlegt, ober gegen ftrf)

3tel)t, ober inbem man bie barüber gelegte $>ecfe oon SBadjStud) ehuaS

umlegt, refp. baS $)ecfbrett aurücffdjiebt, baS ^enfter be£ S8rutraum£, in«

bem man e£ oben etwas gegen fidj jiefyt, ober unten ben Sdjieber ober

bie ^utterlürfe öffnet.

Qd) fjabe baS (Srperiment an ja^treic^en haften gemacht: ber ©rfolg

ließ nidjts gu müttfdjen übrig.

3Kit biefer (Smtbecfung ift bie Arbeit ber ©ritte in .ßufunft ganj be*

beutenb erleichtert. 2>enn bie auf biefem einfachen Stfege erhielte @nt»

leerung ber STuffSfee ift eine oollftänbigc unb rafdje.

©leidjjeitig berietet ein englifdjer SBienenaüdjter (9tecorb 1£9(>,

Seite 167), ber oon fid) aus auf biefelbc $bee gefommen ift, er habe

Ickten Sommer eine ÜJienge oon ^uffä^en auf bie oben befdjriebene 2£etfe

oon Lienen entleert.

9)ian mad)t bem iölätterfaften etwa ben Vorwurf, es fei frfimierig,

im Sörutraum eine 3Babe t)erauS3U3ief)en, wenn alle (13) 3Baben btrf>t*

belagert im Sörntraum fielen. SMefe Sdjmierigfeit fönnte befeitigt toerben,

metin es erlaubt märe, aud) bie Seitenwänbe beS üörutraumS einigermaßen

feitmärtS 11 ad) außen 3U bewegen, darauf muß man freilidt) au« nabe*

liegenben ©rünben oerjidjten. dagegen ift eS nun möglidj, ben ange*

beuteten ^weef bod) 31t erretten unb jwar oermittelft ber Sdjiebbretter.

sH?an läßt biefelben aud) über ben Sommer im iörutraunt, alfo an Stelle

ber erften unb ber breiaefmten Söabe. . Sträuii.

*

urdj §>d)a&eu nnxb man Ring.

etter £>anS $örg mar nod) ein ^minier 00m alten Sd)rot

unb Äont. Qeber Neuerung int betriebe ber 93ieuenjud)t

blieb er fremb unb oerfdjloffen unb batjer fam eS aud), baß

er mel)r oolle .frontgtöofe wünfdjte als f>atte. £cfcteS ^abr
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mugte e$ aber fein Sftadjbar *ßaul baju ju bringen, bafe §anS görg

^mei mit $unftmaben ausmöblierte 9tuffafefiftd)en angaffte unb mit biefen

gmei *ßrad)tSferle üon ßorboölfern $u gegebener Qt'it nad) oben er*

meiterte. £aS SBetter mar günftig unb |>onig flofj, ba& es eine ftreube

mar. amtte 3uti maren bie Stft^en bleierner unb jpanS görg tf>at

bereits Sdjritte, um ben biesjä'ln-igen §onig an 9£ann gu bringen. „£>odj

mit beS ©efducfeS 2ftäd)ten ift fein emiger ©unb gu ftedjten!" ?(n einem

frönen (Sonntag moflte §anS görg öcn «t$en ^onigfegen ernten. <£r

jünbete fdjmunjetnb fein $feifä>n an, Imb bann ein 9tuffafefaftd)en oom

&orb ab unb ftetlte baSfetbe auf einen in ber ^ä^e bereitfreljenben <Stuf)l.

Aber oerbammt, als §anS görg baS ßäftcfyen öffnen moUte, um bie füße

©ötterf&eife ^erauSaunefynen, fielen bie erzürnten Lienen auf ben guten

Stffann (öS unb ftoct)en ilm, mo fie nur tonnten. Unferm #anS Sorg

fam biefe Attaque gu bumm oor; er fdjlofj nod) fdjnett mit bem Spunb

ben $orb unb gab fterfengelb. „$ie (Sljaiba merbet fd)o no aäfmier/'

backte £anS gÖrg unb ging ins £>auS, mo feine Amalie tym mit einem

Kröpfen guten SßetneS aufmartete. Sßadj Verlauf einer ^atben Stunbe

moflte unfer „SBienenoater" bie ljalb ooflenbete Arbeit am gmmenftanbe nod)

ju enbe führen, „benn jefct," fagte £anS görg, „merbat fie fid) fd)o er-

gel) Ija." 5lbcr er foüte fid) arg getä'ufdjt Ijaben. Um baS ^onigfä'ftdjen

Ijerum fummte, brummte unb fdjmirrte eS ärger, als menn brei Stöcfe

auf einmal gefdjmä'rmt glitten. „g Ija ber mit j'marta, es ifdj r)üt

(Sonntag, i oerfumm nit oiet," brummte ipanS görg in ben SBart, „menn

j'Sonna unberi ift , freieraj benn gmif?," unb bann ging er in rofiger

(Stimmung in bie „förone" jum üblichen SonntagSiaß.

®egen $benb erinnerte ftdj bann $anS $Örg nod) redjtäeitig feiner

unootfenbeten Arbeit im S9ienengarten , er tranf fein ®täsdjen aus unb

toanbelte gemädjtidjen Schrittes nad) £anfe. Qefct tonnte er ungeftört fidj

bem Sienenftanbe na^en, baS Summen unb Sörummen mar oerftummt,

benn bie ©iendjen Ratten ftdj frenbig fäd)elnb in tyre Häufungen jurücf»

gejogen. Slber mie erftaunt ftanb $anS görg ba, als er baS £onig=

föftren oon ber ©artenbanf emporljtcft! ;9iodj oor brei Stunben mar cS

bteifdjmer unb je^t — feberteitf/t. $)ie Lienen tjatten ficr) natürlich, mä>
renb £>anS Qörg abmefenb mar, hinter ben £onig Ijergemadjt unb auet;

ben legten tropfen ausgeraubt.

£anS görg mar biefeS fatalen SDfatyeurS falber gan$ untröftlitf)

nnb ftagt tagS barauf bem Sftadjbar $aul feine untiebfamen (Srlebniffe.

tiefer fonnte ein faft farbenfrohes ^äc^etn nid)t unterbrüefen nnb meinte:

M 33eruljige bid), ^auS görg, afleS ift noc^ nit^t fo fdjttmm, mie bu meinft.

35>aS beine 33ienen gefreffen ^aben, Jinbet fi^ ^um größten Zeil in ben
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Horben noch oor unb bu fannft biefen §onig mieber ernten; fdjlimmer

ift e$ aber mit bem, toaä meine Lienen heimgetragen; biefer ift mein

Eigentum. Hu« £)anfbarfeit ^iefür erteile bir einen guten töat, ber für

für bidj golbeSmert ift. ©r Reifet:

©tubiete ein bissen 2t>eorie

Unb folaje ©aa^en pafficren nie"! G^rift. 91 ü c b i.

S ift für mannen fürroabr fein leiste« Stürf Arbeit, felbft auf

ber unterften ©tage be$ 23ienenhaufe3 einen 20—25 kg ferneren

Sluffafc be$ £abant*$llbertifaften3 abju^eben, um an beffen

<Stette einen möblierten gu plajieren unb ben erftern mieber

aufjufe^en. $5aß bieg auf ben obern ©tagen bes SBienenhaufeS eine ge*

rabeju toenig beneibengwerte Arbeit ift, muß ieber einfehen, jumat es

oorfommt, im Saufe einer guten £rachtfaifon bei ftarfen unb fehr ftarfcn

25öl!ern mit jmei unb brei Sluffätjen $u manipulieren, nicht oergeffenb,

baß mir es nicht nur, mie man 311 jagen pflegt, mit „toter 2Bare", fon*

bern mit einer lanjentragenben (&arbe 31t tfmn haben.

fanb, baß biefes Softem $u (fünften bcs Praftifchen betriebe«

immer nodj oerbeffenmgSfähig fein müffe, unb fo ift eS mir enblid) nadj

langem N
Jiachbenfen gelungen, ein SBerfseug 3U fonftruieren , mit ipilfe

beffen biefe erfchtoerten Arbeiten auf bie benfbar einfachfte unb leicbtefte

$rt unb Steife 3U bemerffteüigen finb.

£er Apparat ift ein fogenannter Srafm, ein .frebegefdnrr unb be»

fteljt im äöefcntlidjen au$ einem SLMlbaum (^cUenftange
,

l mit Kurbel unb

mirb um beffen £icfc nach rccf)tö über bie SDiitte be$ 3U behanbemben

SiencnftocfeS unterhalb an ber obern 33tenenf)auSetage befeftigt refp. nur

eingehängt.

3n entfpreebenben ftbftänbeu merben an biefer ^eUenachfe 3»ei

Stränge fo angebracht, baß beren Söefeftigungäpunft an berfetben, b. h-

beffen oon fyzx au$ nach unten oerlängerte 2?ertifalunie genau außerfant

ber Stirn* unb g-enfterroanb ber Sfttffäfce fällt. 2>er einjelne Strang
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befielt in [einer obern £alfte aus einem 2— 3 cm breiten, genügenb ftor*

fem §anfgurtftreifen, unten in gmei ßettchen ober ^anffetfen auSlaufenb,

an beren (£nbe je ein 6—8 cm langer Karabiner befeftigt toirb, mittelft

welchem man burd) (hinhängen in bie an ben mer (Scfen angebrachten

großen Dfenfdjrauben ben ober bie $u Ijebenben ?luffäfce mit bem Erahnen

in SBerbinbung bringt. (SRod) beffer ift e$ ber (Sinfaa^^eit wegen, btefe

(Stränge in ihrer ganjen Sänge aus #anfgurten erftellen.)

Die zwifchen 93rut= nnb §onigraum mehr ober weniger oerfitteten

ftugen werben mittelft eines meifelartigen 95}erf5euge$ forgfältig gelöft,

ber Apparat wirb etngefefet unb bie Karabiner in bie öfenfdjrauben be$

junäd}ft auf bem Srutraum aufliegenben ^luffa^cS gehängt. Dura) lang*

jamef Irciben ber Würbet ^at bie &chfe fooiele Umbre^ungen machen,

big man einen Sfoffafc ober ein Chasse-abeilles-93rett bequem über bem

SBrutraum ^ineinjd)ieben fann. ftür ben %att eine« Angriffe« burd) bie

Lienen ift eine <£iajerf)eitöOorrid)tung angebracht, bafc ein felbftthätigeS

SBcrftellen auf ca. 6 mm $ütyoty eintritt, um allenfalls ieben ftugenblicf

töaudjmafchme :c. an £anb nehmen ju Wunen, was in otelen gälten

nic^t nötig wirb. Die Lienen werben biefer luftfduffartigen ©»agierfa^rt

faum gewahr.

$>at man bie möblierte Sdmblabe bajroifcfien gefc^oben, fo wirb ber

fliiitfweg mit ben gehobenen Muffäfcen angetreten; bie rechte $>arib wirb

an bie Äurbel gelegt, mit ber linfen wirb bie Richerheitfoorrichtung auö-

gefchaltet, bie burd) t^rc ©chwere abwärts gie^enben Sluffäfce werben burd)

bie an bie ßurbel gelegte £>anb in langfamem Xempo gehalten, bie fd)n>e*

beuben, baf)er fef)r leicht regulierbaren Stuffäfce mit ber linfen ins ©eleife

geioiefen; bie ganje Manipulation nimmt eine Qeit oon wenigen Minuten

in 9lnfprud), aufzuführen mit fpielenber Seichtigfeit.

Die $lnforberungen an ben Bienenzüchter im Saufe beS Sommers

bleiben mit Otücfficht auf biefe Arbeit faft biefelben, inbem eS für ihn

gleidjbebeutenb ift, einen, smei ober brei 9luffäfce zu heben unb oon fleinem

llnterfchieb, ob biefe Arbeit auf ber erften, zweiten ober britten ©tage beS

JöienenhaufeS auszuführen ift ^0«f. fot^t.) u. Weißer, Saoo*.

: > • •

^prnc^nxt^beit: 30)tt>ärmt ber :8ieu, ift Jreub' ia ber tfammei

;

Sctytoärmt ber öienler, gibt'* tfafcenjammer

!
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3 tieiit fct^r im $5 ntcre ffe cer Bienenzüchter, bie Lienen unb ihre $ro-

buftc populär gu madjen, mau oerpaffe alfo bie Gelegenheit f)ieju

nicht, mann unb too fie fid) bieten mag. Obige ^lluftration ftammt au£

bem foftümierten ÄinberumgUfl bei Änlajj ber Aufführung be3 fteftfpiels

„Tie 3ct)Iad)t am 2tofi" in Ältftätten (14. 3uni 96). 3Bir f)tözn zu

bem $ilbe weiter mdjtö beizufügen, e£ mirb jebem Jöicncnfrcunb ein

Veidjtes fein, bei berartigen Antäffen bie ^b ee m ^' e
f
er oocr ähnlicher

$orm borjufteßen. ©it bürfen oerfiebern, baf biefer Jtirifdt)en biejenigen

oon SDbft= unb Weinbau eingefdjobencn Gruppe laufenbe ihren SeifaÜ

zujubelten. SR. ©ölbi.
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©latte 3)atto3

©t. Seatenberg

3roeifimmen 6cb.

5BI.

£ocbaraib;

XvoQtn V. a.

V. b.

Dretlinben V. a.

V. b

Übctftorf

Äoppel V. a.

V. b.

flern«

2lmfolbino.cn

SBtmmiä
Qnterlafcn

ittrbent^at

Änuttoil V. a
V. b.

33crn

Saupen
9!etftal

33iel

SBigoltingen

9Utftättcn V. a.

V. b.

grenfenborf

Temperatur.
^Minimum ^flarlntnra «•_.

®erabc
: Derabe §£

1
|

2
|

8 1 | 8 3 '|

*

—7|—2 — 1 12'17|19 5,8

—81—3+2 9 14jl9 5 6
-4 0-4 13 16 19 6,4

_8_4 —3
: 7 12 16

-3 +1+1 1012 18

-2 0+2 10 1318 6,2

—5—1 —1; 9 15 17
—2 0 0 14 23 15
-4—2 0 12 17 22 6,6

_7 _3_1 10 1519 5,3

—5—1 _i 9 13 18 6,0

-5 —4 0 16 21 25 9,8

-5 -1 0 13 19 23 7,6

-1 +2 +3 13 17 23 9,1

—6 —4 —3 15 19 25 7,3

-1 +1 +2 15 18 18 8,8

_5 —2— 1!.2 15 19 6,6

—5 —3 —3 13 17 22 6,4

0 +1 +3 12 14 22 8,

0 +2 +3 14 18 23 8,5

I I I

1

I

-1 0 +1 13 19 27 10,3

+ 1 +2 +5 1620 25 10

0 +1 +1 19 23 29 10,5

0 +2 +3 12 17 20 8,4

Xotal

1* o

fleflfr

Sitterung.

I
«, Son-

E ! £ ntn-
2

1

e'fdjein
* « ! 0 5

4,3 8,6

5,5 2,1

1,6

6,2 0,8

0,7

5,5 17,5

9, 0,9

kg, kg kg "1 kg
- 1,9 - 71 5

7,5 + 5,6,2,650112 13
3.4— 2,3 0,900

13,1

1,1

0,9 2,6 — 1,7 0,700

1,7— 1,0 0,400

17,5 5,7]+ll,8 3 400
0,9 2,4 — 1,5 0,300

2,9 3,1 — 0,2 0,750

1,0 1,2 — 0,2 0,350

3,7, 2,8 + 0,9 0,900

25,8 8,3 +17 5 4,500 14

23,1 '13,3 + 9,8 3,350

12,7! 6,2 + 6,5 2,250

11, i
5,6 + 5,4 1,920

8,2 3,7 + 4.5 1,800

17,1 i 7,7 + 9,4 3,000

?
I

? i+ 2,9 1,000

11,7 5,5 + 6,2 2,800

28,1 10,2 +17,9 4.500

20,3 6,1 +14,2 3,400

7,1 2,2 + 4,9 1,170 16
1

11.4 7,4|+ 4, 2,900 14!

17,6 14,7 + 2,9 4,000 15

15,2 10,5 + 4.7 3,200 14

19.5 11,8'+ 7,7 4,300

U

8
12 10

8 8

17:

V
14|

15

9

17,

1

13

10

11 13

26
412

1 18

3 15

0 14

6 13

10 10

018

19

17

16

18 5

14 2

15 —

V ? |+ 2,4 0,601 2

1 15

1 18

5 13

1 16

III
0' 18

811
613

I

4,12

4 14

221

0 19

Stürmifcr), nafc unb fdjaurig mar bie 1 T>efabe, ^ebruarftimmung.

#eftig tobte ber ftampf jiüijcfjen Sinter unb ftritylmg; ber erft in ber

2. $>efabe mit bem Siege be£ Ickern enbete. SBiefen unb Söaumgärten

be§ ftladjlanbeS prangten naefy iÖMtte bereite im ooflen 23lütenfd)mucf,

aber erft mit bem 2b. roarb's ganj urplöklier) mann, ja fbmmerltd; Ijcif?.

Unter ber ©tut be3 ftctmö »erblühte aüc§ rafdj. $ie ScfrfufttoedK

eröffnete £>onigqueUen in nodj nie gefetjener f^üüc. £em ^ctven^alm

geoüf)rt or)nc alte ^rage ber 1. $rci* $ic I)öl)crn Stationen brachten
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es in jenen tyerrlidjen £ageu 3U nur befcheibenen ^orfc^täcjen ^ roeil bie

ftlora noch 3urücf it»av. Ter fonnige 93eatenbcrg teilte baS ©Iücf beS

$lad)lanbeS. bereits fielen bie erften Sdjroärme im iRfjeintfjal , im

iöerneroberlanb, im Sünbnerlanb rote im I^urgan.

Der Vrutfafc erlitt in ber erften £>ä(fte einen folgenfchroeren Untere

brud), oerfdjulbet nicht nur burch bie rauhe Witterung, fonbern MelerortS

auch burd) Langel an ^ßrooiant, ber bie Verlufte sufolge bienenmörberi»

fct)cv SSMnbe mit erflärte. 3 1" Jansen n?ar bie Gntmirflung ber Völler

auch im ^oc^lanb auf enbe $lpril befriebigenb. .«ramer.

Jgcmdfjtcn bc? ^orfe* für Me llufuahme ettte* $<§roaxme$.

Der neue ftorb mirb allererft etwas aufgebrannt mittelft Strohfeuer,

um bie anhaftenben S^fent meg^ubringen; man erfpart bamit ben Lienen

oiet Arbeit. Dann barf ber neue Slorb auch nidjt mit .fconig auSgeftrid)eit

merbeu, wie bies noch etroa empfohlen mirb. Dies Verfahren be3ioe(ft

baS gerabe ©egenteil beS Veabfitätigten; ber Schwärm »erläßt eine fol*

chermatfen präparierte ^ofmung meiftenS roieber. Vor allem foll barauf

hingeioirft tuerben, bat? ber im .ßiftnberforb einlogierte Sd)toarm oben in

ber 3Witte mit bem Vau beginnt.
s
)?ur baim ift man fid)er, baß ber Vau

gleicl)seitig unb gleidnreit nad) unten fortgeführt unb baß baS Vrutneft in

ber 'JJJitte beS VrutraumeS begrünbet roirb unb nidit an ber Peripherie beS=

felben. Überlädt man bie Sarfje bem 3»fall , fo {jefchieh* & fc^r oft,

hauptfächlich rco ber Sdnuarm im Verhältnis 3iir Wohnung 311 fleht ift,

baf? berfelbe fidj oft irgenbrco an bie SSanb fchmiegt unb ba fein Vrut*

neft crrirfjtet unb ben Vau bann einfeitig nach unten fortführt, maS als

ein fehler 311 betrachten ift. Veim ©locfenforb fommt biefe Unregelmäßig*

feit weniger häufig oor, ba ber Schwärm mit bem Vau an ber hödjften

Stelle ber Wölbung beginnt. Veim Stäbcbenroft beS gitinberforbeS

beftreicht man nun jirfa 3 bis f> ber mittlem Stäbe fo ungefähr im Um*

fange bes SpunblodjeS im Decfcl mit &?ad?S, ober man oerfieht biefe

Stäbe in ber ÜÄitte 3irfa 15 cm meit mit formalen ftunftmabenftreifen.

Die Lienen beginnen nun ben ©au ba, too ihnen ©adjä 3ur Verfügung

ift; ein abnormales Vauen ift nicht 31t befürdjten. jorrer.
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gtifiportett.

3u ftrage 14. Sdmumbtde auf anfflewärmiem $onig. Siel ©ä)aum beim Xitf«

mannen be« §onig« Weift barauf tyn, bajj in bemfelben bereit« eine ©äb,tung

begonnen tyatte, welä)e t^retfcit* am b,äufigften ber betgemifä)ten 2uft beim

Sa)leubern jujufa)reiben ift. Seilte« »ufmärmen be« frifä)gefa)leubertcn

§ontg« verbatet bie«. h. Sp.

3u ^rage 45. Serben ermiß ber Strahier iHanc. Die ftrage ift unflar — ia)

neunte an, ber JtagefteUer öerfietye unter einer eblern SRaffe eine minber febroavm-

luftige. 2llfo faffe id) bie ftrage in bem Sinne auf : 2Bte lann ia) au« einem

„Brüter" einen „füngier" ergießen?

3e naa) öerfügbarer 3eit, Material, Routine ic. führen ttiele SISege jum

3iel. Da« Jolgcnbe ergebt alfo feinen ilnfprua) auf allgemeine (Mttigfeit.

Sorau«gefefct 1) ber Krainer fyabe gefa)wärmt unb id) möchte Sd)n>ram

unb SKutterftod umwetfeln. 3»eite Sorau«fefcung: Stuf meinem 6tanb ftnbet

ftd) ein braoer „füngier".

Sobalb ber Sa)Warm üd) im ^angforb beruhigt, fucr)e ia) beffen Königin

unb oerfefee fie in ein Söeifelfäfig, ba« ia) burd)« Spunblod) be« Korbe« oon

oben in ben Sd)Warm ftede. 2(u« einem Sa)warm eine Königin berau«fua)en,

ift Weit leid)ter al« au« btc^t beoöltertem Sau. (Sin praftifa)es SBeifelfäfig

lann jeber ftd) felbft fertigen: (Sin öieredig fleine« ©tüd Drabtfteb wirb um
ben ginger gerollt ju einer §ülfe. 6in umgefa)lungener Drafct ^ält bie §ülfe

beifammen. Seibe Gnben werben mit einem Kort gefd)Ioffen.

Sogleid) möbliere ia) ben Kaften für ben Sd)marm in folgenber SBtif« : Sor=

erft 2—3 Kunftroaben, bann eine Srutwabe mit Giern unb offener Srut —
aber oljne Sienen — au« bem bräoften füngier unb baran wieber 2—3 Kunft*

Waben. —
2lu« bem 6a)marmforb jiebe ia) ba« Sieifeltäfig, lege e« auf bie Srut*

Wabe be« foeben möblierten haften« unb bede ju. Den Sa)warm logiere fo*

gleia) ein. golgenben Xag« belaffe ia) ba« Solf, ba« bura) Srut unb Königin

gefeffelt unb be)d)äftigt, feine normale I:\iuafeit beginnt. 3lm groeiten lag

neunte ia) ba« SBetfelfäfig mit ber Königin weg unb (äffe ba« Sott au« bem

ebeln Stoff, ben e« bereit« in Stiege genommen, junge Königinnen ergießen.

Da« ttyut befanntermajjen ein entroeifelter Sa)Warm in au«giebiger Seife.

ß« folt gleia)geitig aber aua) ber abgefa)Wärmte 9Kutterftotf utngeweifelt

werben. $n ber 2iSeifeljud)t ift ber ÜJiutterftod bem entweifelten Sd)warm geit»

lia) üorau«, feine Königinnen reifen früber. Um nun nia)t 31t ri«fieren, baß

bie Königinnen be« 3Jiutterftode« au«fd)lüpfcn unb mir ba« geitraubenbe Hui*

fud)en ber jungen Königinnen ju erfparen, faffiere ia) gwei Sage naa) QnU

Weifelung be« Schwarme« alle SBeifeljeUen be« Wutterftode«. Der ißutterftcd

beginnt nun au« eigenem Stoff eine neue Serie Königinnen gu ergieben.
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Sterin aber ftefyt er bem Sdjwarm nur jWct tage nadj.

neunten Jage nad) SBegna^me be3 SBeifelfäfigS fdjreite icb jur SJer*

fdjulung beS ebeln 3u$tftoffe3, abftammenb öom beften füngier unb erlogen

oon ben etfrigften »rütern.

Sem SRutterftod gebe id; eine «njaf;! ffieifeljellen, je gerabe an Stelle

einer weggefcb>ittenen eigenen fßeifeljelle, auf oerfa)iebene SBaben. 2)te ein*

gefegten marfiere id? burd; $>oljiplitter, bie ia) in bie Söaben fteefe.

®enügt mtrS, wenn ber SJiutterftorf unb Sa)warm oerebelt Worben, fo tft

weiter nidjtä ju t^un. Raffen wir baS Oefagte jufammen unb fixieren bie

Xaten

:

2. 3uni: Ärainerfa)warm — feine Äönigin internieren — ben Sctywarm
auf eble »rut einlogieren.

4. 3uni: Äönigin im SBeifelfäfig wegnehmen.

6. 3uni: Wutterftod, alle SßeifeljeUen au$fa)neiben.

13. 3uni: SJerfdjulen ber ebeln Jßeifeljellen in ben SWuttcrftod.

3)a ber SRutterftod fd)warmluftiger 3laffe ift, fo erfolgt oieUeidjt nod) ein
9caa)fd)warm. 3n biefem Jolle fmb bie Äöniginnen beä 9iaa)fdjwarmS wie beä

ÜJlutterftodes oon ebelm Stoff.

3Ber noa) ausgiebigen Webraud) madjen will oon »orrätigem ebeln 3ud?* ;

ftoff be$ ÄratnerfdjwarmeS, ber fann beliebige Golfer, bie niajt beliebigen, in

felber "JBeife umweifeln wie ben abgeia)wärmten SHutterftod. b. b,. am 6. $uni
entweifelt er einfaa) ein minbereä %öolf unb am 13. „impft" er«, b. b,. gibt tym
ein ober jWei 3ellen eblen Stoffe« öom Ärainerfdjwarm.

Ära m er.

31

itUxatnx-

— $it gaulbrul, @rfeunung, @nt*

fteb,ung unb oollftänbige Teilung oon ®.

Sidjtenttyäler (Verlag ber Üeipj. Lienen*

jeitung 1897). <JJrei$ 30 ^fg.

„@* ift nid)t gerechtfertigt , eine gut»

artige unb bösartige gaulbrut aufju»

ftellen in bem Sinne, bafj bie erftere nid)t

bajilärer Statur, lefctere burd) ben Sdjöm

felb'fdjen SJajilluS oerurfadjt ift, fonbern

jebe ftaulbtut entfielt infolge Slnftedung

ber 23rut burd) ben JaulbrutbajilluS;

biefer ift überall in ber Suft, auf jebem

&ienenftanb , in iebem Sienenfted unb

beginnt fofort feine oernia)tenbe S^ättg*

feit, fobalb ib,m bie nötigen SebenSbe*

bingungen geboten finb.

2)afs nun bei ber SllgegenWart bed

^ajilluö nidjt alle 5}tenenoölfer faulbrütig

werben, bewirft ber SanitätScorbon,
ein bidjt gefa)toffener Äranä alter Lienen

um baä SBrutneft, ber gleiajfam ein be»

lebter 3lmeifenfäurefpraO , SBajillen unb

Sporen oerntdjtet.

3Jlet>r wie s
/* ö^cr tS^tte oon ftaulbrut

werben burd) beniöienenjüdjter übertragen,

bie Übertragung burtt) bie Lienen felbft

ift nidjt oon Gelang, ba faulbrütige SBöl«

fer feiten oon Kaubbienen b,eimgefua)t

Werben unb eine Übertragung burd) ben

§onig nid)t ftattfinbet unb aua) ber

Speifebrei immer feimfrei ift."

2>a3 eingeführte jeigt jur (Genüge, wie

gitized by Google
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toeit £icb>nthäler fich oon ben ©chönfclb»

fchen Sludführungen entfernt unb feie tief

er fich in gefragte ©pefulationen einge*

(äffen ^at. %üx alle bie oben angeführ«

ten Behauptungen ift er bie ftrengen Be«

weife fdjulbig geblieben.

3Wan toirb bie Vermutung gar nid)t

lo«, £r. Stchtenthäler ^abe gar nicht mit

ber Bienenpeft experimentiert, ©eine

Watfchläge jur Teilung ber ftaulbrut

beden fich benn auch mit bem, loa* bii*

her gegen bie gutartige t^autbrut ber*

orbnet tourbe: (Snger ©ifc im ftrübjahr,

reichltcoe §onigfütterung, ©orge üor <Sr»

fältung. 3Bie belannt. b>* fich £err

Üid)tent&äler oiel mit ©tubium ber Slmeifen«

fäure abgegeben unb bie grofie Bebeu*

tung, welche er berfelben als SeSmfel»

tionSmittel jufchreibt, biente ib.m alä ^Jrä«

miffe feiner @rf(ärung ber gaulbrut. (Sä

finb aber ^auptfä^lic^ jtoet Familien

ocn aRifroorgamdmen , ioelche ein Sinti»

fepttfum im Bienenhausmalt oerlangen:

bie §efen* unb bie ©chimmelpilje. $ajj

bie (Snttoicflung unb Bermehrung ber

erftern f$on burch geringe ©outen Slmeifen*

fäure hintangehalten wirb, fteb^t feft; ob

bie ©chimmelpilje gegen Slmeifenfäure

befonberS empfinblich finb, ift mir nicht

genau betannt; fagen boch biefen gerabe

faure Släbjrbbben ju. 2>ie grofce 3Jtehr*

SabJ ber 2Rifroorgani*men toirb für ben

3Menen^au3b>lt gleichgültig fein, tagtäg»

lieh fchleppen fie geroifj mit bem öon 93a«

jilten toimmclnben SBaffer taufenbe folcher

in ben ©toef. ob>e bajj bie Slmeiienfäure

hier eine Wolle ju fpielen hätte ; fie toer*

ben aber für bie Biene unb bie Brut

nicht frantmachenb fein.

3<h gehe abfichtlich nicht weiter auf

ben Qnhalt ber Brofchüre ein; fte mit Sßor*

ten ju wiberlegen, nüfrt nicht«, bie bariu

aufgefüllten Behauptungen im Sichte ber

2b>tfachen §u prüfen, ift bie Aufgabe ber

3«'"nf*« «• Hebet.

3lnmerfung. g-ür bie Berpacfunj

brutpeftoeebächtigen ÜJtaterialS möchte ich

folgenbe SRatfchläge erteilen:

SJlan entnehme ber am meiften oerbäch»

tig audfehenben SBabe ein dm* grojjeS

©tücf mit Brut unb toictle baäfelbe in

ein 2—Sfached 3"*unggpapier un *> kge

ti in eine ftartonfchachtel. 3u0^ich mären

mir einige 91oiijen über baS betr. Bolf

fehr erwünfdjt. 2)ie Weitere Berpactung

geflieht am beften burch eine ^erfon,

bie nicht mit bem brutpeftoeebächtigen

iRaterial in Berührung gefommen. ©o
toirb einer Berbreitunng ber Bienenpeft

burch bi* ©pebition am beften oorgebeugt.

Bon 5 bisher unterfuchten Böllern er

toiefen ftch nur jWei al$ ftälle oon

Bienenpeft unb jwar hochgrabige C$r»

franfung; bie braune fabenjiehenbe SWaffe

toar bie fchönfte Keintultur ber ©chön=

felbfchen BajiHen, b. h> BajiUen toaren

eigentlich nicht fo zahlreich, um fo aus«

gebreiteter aber bie oiel Wiberftanb3fäb>

gern ©poren.

3^

1$erfottafua$n$fett.

— $n f^clbbad^ (Sit. 3üricf)) ftarb am 23. 3)iär$ .pr. Cito Wewer,

ein tüchtiger &anbrotrt, ber namentlich bem Cbftbau unb ber Söienenaudjt

mit Sifer oblag.
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9iocf) fürjlidj fud^te er mtcf) auf, ba er bic Einlage eines neuen

23ienenftanbe£ beabficfjtigte. iflun ^at bie „emfige Siene" iHufye gefunecn.

@f)ren mir fein 91nbenfen! Äramcr.
— $n £>olberbanf ßfargftlt) ftarb am 8. 'Dfärg in feinem öHften

$Uter3jaf)r nad) htr$cr, aber fernerer tfranffyeit £err ©emeinbeammann

föubolf $enbclbct§.

Der il*eremigte marf)ie im ^a^re 1879 ben erften ©ienenjüt^tcrfurö

in fltfyeinfelben mit, ber bamalö oon frerrn Pfarrer $cfer unb freit

Statt unb ©rolmann geleitet mürbe.

@r fam aus jener Schule mit feljr tüchtigen töenutniffen audgerüftei

jurücf unb imferte oon bort ab bis
,

J,u feinem Xobc mit großer Vorliebe,

gang im Stillen, mit guten ©rfolgen, ficf> in vielen Dingen unentwegt

an ba3 fmltenb, mag er feinergeit in JHljeinfelben gelernt fyatte.

Wlle Diejenigen, melcfye anno 1885 am 23ienen
(
u'icf)terfur$ in SRübegg

teilgenommen Ijaben, mo er aud) als? tüchtiger (Gärtner funftionierte, n?er=

ben fidE> be§ füllen, frcunblicfyen unb gefälligen Faunes fteftS gerne er-

innern.

(S3 trauern um ben macfern Daf)ingefd)iebcnen feine $rau, üiele i>er=

manbte unb ftreunbc, feine gange ©emeinbe unb fdjmer oermiffen

merben ifjn audj feine — lieben Lienen. 0. L.

2lnmerfung ber 9iebaftton. iüegen ftarfem 9lnbrattg v»on toertoollem

praftiid?em Stoff mar cd uaä niebt früher mcglicfc,, obige unb meitere (Sinfeabungcn

aufjuneljmeti, mußten bodj s
2lrttlel, bie uns bereit« anno 96 jur Verfügung ft.tnbea,

immer trieber jurücf aelegt roerben. sJBir bitten alfo um ittacbjicljt.

1

' - -

© c v c tu * * ^(tt^etger *

Stcncnsüditcröerctn 3iMlM)nu^?({t 6t StortjaniL

Jrüfjltttgätocrfamttiluiia 8oiuitQfl ben 13. Smii, nadjmittaQ? 2 UI)r,

im „frrll" in lUüMjnu*.
Vortrag be$ öerrn ©ölbi in Xltfttttien. Xtyema: Sffiit crjicljt fidj ber *8tClIClt=

Uiditcr eine mößlidrit Ictfhutßäfityiae SRofic?
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beö

fatttoimfeu ^erem§ litjettujrfje? ^tettetifrcmtbe

Sonntag hts 13. |nni närt|fllnnf naajmtttag* tjalb 2 JCftr #

im <9aftf)au$ g. dornte in £ttrfcc.

$raftanben: 1) 3tedjnung$ablage unb 91euh>ab,I beä SBorftanbeS.

2) SMeferat »on &rn. Sommann, Stftuar beä fctyroeig. 93ienengüdjter*

bereins über: „Sönißin unb töaffenjnd)!".

3) 2)tefujfion über bie projezierte 3entralftelle für £onigüerroertung.

gier gorHan*.

$er fant herein litjcrn. öienenfreunbt $at feine §c$tt>armt>ermtttlitttgd:
ftcllc in Waltere* toieber eröffnet.

i^oft* unb Xelegrammabreffc: „5n)tüarm IjtlnUers".

Offerten unb Seftellungen ftnb fofort gu machen, ba fie fpäter ni<$t mebj be«

rütifftdjitigt toerben fönnen. Hillen Anfragen ift Sücffranfatur beigulegen. 2>ie 58er«

mittlungäftelle »ermittelt blofr 2tbreffcn. Sief lamationen finb an ben
Sieferanten gu rieten. (103)

Steife ptt ftfl

:

3Kai 5 %x. giuni 4,50 ffr. ^ufi 4 for.

2>ie ©^tDarmoermittlintgöfttUe be§ ©tencnjüditeretnä £cm})ttl>at unb llm--

gtbttttß liefert Watutfrfmuu mc jum ^eeife öon ftr. 7—12, je na<$ Seit unb ©e*
triebt.

Seere £ranöportfiftd)en franfo retour. ()09)

Scere &iftä?en »ermittelt £r. 3. «altenfperger gur $oft, ©ffretifon.

Stciicnförfic unb Siencnfäften,
auä) foldje mit 3Saben, gum einlogieren ber ©tenen gerüftet, oerfenbet auf SBefteHung

bin gu günftigen '.öebingungen fortmäijrenb ab Sager (110)

Üiebaftor §tui>er, $tieHen:tft> 0. pterlaken.

9Jeub^it 1897, OTobeU ©pftem Dpel, s#neumatif gang tyerüor-

ragenbesJ frabrtfat, leitet, folib, fd)neU unb elegant, ©er-
kauft mit 3iatenjafjlung, ober oertaufdjt an reellen Bienenhonig.

(in 1
)

.Äciißärtncr, $anbhmg, § (djtiftott (£ljitrgau).

fCttt tyltritrttlimtä an bet ® e"fet BuÄftelluna, prämiiert, ift t-on Unter*

l£Ul «OllUlUlJUUvj geid)netem *u rebugiertem greife gu »erlaufen.

2)a3felbe eignet fitt) für 4 Sienenüölfer unb ift gugleid) eine ®artengierbe.

empfiehlt fttb. für aUe in bie Öitltenfdjreineret einfd)lagenben Arbeiten beftenä

unter prompter öebienung H12)

iUUI)clm |Ui|mrtmt, $ienen[<J>retncrei, iJcritcnricb.

©Cftr. 28ct»Cr, ftor&fyittr in (gfrJ)ett$,
empfeblen fid) ebenfaU:- gur ^uftrtiftung billiger unb (tarnet- ftärbe für

Digitized by Google



202

25ie 3djn>armPermittlung3=3teUe beä ^mUvryeveini .dod>borr permittelt auc^ bteie«

3ab> mieber fcböne WaturbiencnfdjtDärrae. greife biä enbe Wai k gr. 5. öon 3uni
au k 4 »er flilo. Stnmelbungen mit 10 (Stä «Diarle »ermittelt ^oftbalter iSühl-
tttatttt, Örtllmil. (94 l

)

$er SBorftattb.

au$ garantiert reinem, entern Sdnoeiicrbienentpad)*, mit ber Sietf<be*$reffe berge*

fteüt. liefert per kg I 5 ftr. @rofce ^reiöermä&igung bei Gngroe^öejüaen (d?on »ort

4 kg an.

2Bad)äfen<fjen jum Öefeftigen ber Söaben. per Stüd a 20 (St* #in ftetSfort

Häufer öon Bereinigtem mtb ungereinigtem 2öad)$ unb wirb folebe« an 3abiung
angenommen.

s
3iitte um genaue Angabe be$ SRafeeS ober beä Styjtemt. prompte unb forg*

fäfttge 33e ienung juficbernb, empfieblt fieb bbfli<bft (544
)

Ijerjag, ftunftwaben* unb Söadjsfersenfabrif,

durfte (JU. 8ujem).

«\ ftr. »SO, unentbehrlich

für „glätterer", liefert

1? ruoiictt, £t. ©allen.

gu »erfanfen: 7 Toppclbctttctt (öürfi tiefer), boppelroanbig, n>ie neu (teils unge*
brauebt); 1 $0ttißfrf)lcttbcr (ccntrifugal), nüe neu; 3*tcncfUt>ad)ä in tafeln

(15 Äilo); 8 $$icttcnfif?cit (£>albn>oü*e); eine -Mnjabl SMcncitbiidjcr («ogel, Skr*
lepfcb, ic), bie auf s

ii5unfd) jur (finfiebt geianbt werben; 3 Jabrgänge fd)tt>ci$ctifd)e

ftiettenjcttitttg ; 1 ^icncuf|»rti|C unb perfdjiebene ^liftriiincntc (Keffer it.)«

(105) 43v*ättMtj, Saimatb. 25, £t. (Rallen.

^erfaufe

crijtcn Btcitcndonig («d)lciibcrl)oniij),
lltlkn k %t. 2. 10 , ul .

tialbbellen i 5c. 1. 85, I
v,t

"öteiteitfdjttiftvme, 9Jrttttrfd)ttiärme.
Juni ä ftr. 5. 50, ^uli ä Jr. 4. — per Kilo, mit (Garantie lebenter Jtnfunft.

«erienbe ferner baa feit Jabreu gebrauebte unb beft beiuäbrte II a n d| in n fd| i ttc «-

|itittertal (leidsten, feft f ompaften £orf) in Säcfen von 10—50 kg. per kg
a jjr. — . 20, per 9tacbnabme. SBieberüerfaufern naey Verteilungen ent)prea)enben

3iabatt. Senbe auf «erlangen SRufter, eoentuett fletneä Quantum, roenn ber be*

treffenbe betrag in ^oftmarfeu tuuber eingeiaub wirb.

$eber Jmfer probiere, weit billig unb boa) oorteilbaft bemäbrt. 102)

gtanfmann, Utauunjl (Sujern.)
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Jtaüeiufdje lienen.

ffierunrtio Üldjjoleni, fiicimiiiiditci
in

(fmitmitio frei ^eHittjotta
(Danton Xcffin).

(Stjrenbijjlom an btr 9lu*fttttung in ftolmar ((Slfafe) 1885.
3. frei« an btr Sanbunn'djaftl. NnäftcUinia. in Wcueitbuca. 1887.
2. $mä an btr HuäfttUung in DltmtUtr i^rcm)en) 1888.
(gfircnbqjlom an ber fluSfttUuna, in ÖudäwtUtr ((Slfafc) 1888.
Süoerne «Wcbaiüe au btr teitcüung in Siegt (Belgien) 1891.

t»erfenbet ju folgenben greifen («erüaefung inbegriffen):

1 befruchtete Äönigin
rein italicnif(t)er Stoffe

mit SJegleitbienen

1
3»*t|

8. —

5t.

7. —

5t.

6. ftO

5t.

6. —

5t.

5. -

5t.

4. 50

5t.

3. 75

(»fttoOrr

5t.

3. 50

1 ©d)toarm im ©enndjt

toon l
1
/» Äito . . . • 23. - 20. — 17. - 16. - 10. - 10. -

1 ©cr/marm im ftehucrjt

üon 1 Äilo . . . 20. - 17. — 14 _ 13. - 8. —
1 ©djtrtarm im ©eroidjt

oon V* Äilo . . . 16. - 15. - 13. - 11. - 9. - 6. - 6. —

33teitetttuo()ttuttgett
mit Lienen, $ontg unb 3Bact)ö mit beh)eglitt)en Stammen

per ©töd k 26 ftr.

«ei Söejug toon 6 Stücf . . . „ 24 „

ti n n 10 „ . . „ 23

§rrnaröa $ttntf0lem,
S3ienenjüd)tcr in (^amorino, Jeffin.

83t* ©rofceS Saget
(108) in

iiutfuiMbcn, %\im0 in ^ontflfrtilcnbcm, 2§aifi>

fajmclscm, $imgaföfcra, SiWjfcn :c.

gUuftrtcrte fJrctftlißett auf grrlatsaen gratt* uttfr frattka.

blcncnnurtfdjafUidjer ^Hafdjincn unb (Geräte

^ntetinfett.
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3:

mfcrnobcln — ftuifcrtrofdicn
(rär. S>t*Ijm*, SUrtcr«, JDromni t-Sa^Te«, ^abrifation in @olb*
unb ©ilbersSöijouierie'Sportartifel für ^mfer unb ^mterinnen. iüufomafcn-sSknen
für- 3 bid 15 SRarf, ^Heitfit unb ABifnenfconigin ald ^$otf\c<kuaitt unb "Srorfjcn,

^<?reilts)tid)Cii (3Htnt), SRetaU, üergolbet, äu&erft billig. $reiölifte umfonft unb frei.

9m~ ©egrünbei 1877. — Auf allen auBfteUungtn prämiiert. (77«)

empfiehlt

:

$unHmabrn aus reinem ßifnrniDiidis,
geroaljt unb geßoffen, ic naä) SBunfa), per flilo $r. 5, bei 4 Äilo ^ranfojufenbung

für bie ©djroeij.

®ijemtftfj£ tyvobvtMc jur *efämpfun 0 ber fanlbrut.

Mä^rfaljmif^ung für ^onigtocin. 5lptol unb Wpifugo.

gonijetiltetten, tiontßßlaTer, fjoiiißbiidifen.

£IU gebräud)lid,en ^lltfcr =WctÖtf(f|aftCtt.

fjjtttorjmtngett mtfc fftärjmdten aller ^ttjptem*.
prämiiert in gern und <©enf mit I. Jfrrte unb branj. gSUDaille.

Sittige greife! Solibe unb genaue Sirbett! (42*

)

Orfjrori». Jtattfrmirtrdjaftltdfe AuofteUunö tu gern 1895.
fj # (Silberne 9)JcbaiItc

für flusgrjcidjnctf $eißuug in ber $uu|huabcnfnbrihation.

§ir göadjsuwrfn- unö ftnuftttrabeufabrik

$crmatra $rogle
T

$ @öljne tu Sijfcln (Morgan)
gearünbet 18") Ii,

empftebjt fieb, ben 58ienengü(btern aueb, HefeS 3ab,r 3ur Sieferung »on

: gutnftnmlrett,
au3 nur reinem unb ipobtvicdjenbem !üteneMr<acr/ö tycrgcfteHt,

für SJrut: unb £oniaraum per ftilo $r * 5. —
gang bünne, für fpfl. SeftionS, per Äilo ^ft« 6« —

®ut gereinigte« Eienenwadjs, alte Saben unb SÖabcnabfätte werben

gu r/ödjftem greife an ,Sa*Muna*ftatt angenommen, tefp für äüadjä nacb

SBunjcb */» an ^eroidjt Äunftroabeu verabfolgt.

Sadtffcrjcfjcn juni ^eieftigen ber 2öab'en, per ©tüd 20 6t«.

Unfere t-orgüglicfyeu (Jinricbtungeu ermöglichen un« promptere 9lugs

fü^rung aueb, jeber großen ÜkftcUung (i>*
4
)

Won 80 «ölfern bie Orl|tunrnir (echte Ärainer unb ^aftarbe) üerfenbe im 5Dcai.

unb 3um 3 $funb ä 8 $r , 4 ^tunb s 10 $r. (78")

(Ottftftti |Uir?, ^mrer, Ittetmhett (£r. S(argau).
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JSieaenfduDätme (&riner&a|lanle)

»erfenbet über bie ©cfyloarmjeit, fo lange SSorrat, unter (Garantie guter 9lnfunft, nad)

folgenber Öeredjnung: 2 ^Jfunb fdjioere @d)toärme ftr. 7. 50. gür jebeS i|>funb

3Reb>geioi$t $r. 2. 50 3u^fog. Xuf mitte HKat 5°/o unb ieben falben 3Jionat fpäter

weitere 5 % SRabatt. $te SBerpadung ift mit 25 Gt8. franfiert retour ju fenben.

Horben. 3Unau (Sit. 3üri$). $ol). SÖolf.

f|üiiii]liii(t)lni- nttb lernte-labriktion
oon

Oinimmtb sBrumter, $pc"flk Stetttril, jW-pu.
Snljalt V< V« 1 l

1
/« 2 2 l

/i 3 4 5 7 1
/« 10 15 25 kg.

«JJretep. Stücf 10 10 20 25 30 35 40 45 50 65 75 130 250 6t.

„ „ 10 „ 75 90 160 230 280 300 350 400 450 600 700 „

„ „ 100 u. meb,r „ 7,5 8.7 15 22 26 28 31 35 40 58 68 120 — $r.

$r. 5r. 5t.

SRaudjmafdjinen 2. 70 öienentridjter an ^Bfeifenbecfel — . 15

Rangen 2.— e^meijerftod 1.40 Äönigin^äuScb>n mit

2lbbecNung$meffer, $lugrodjjcb>ber,3tetl. — . 15 odneber — . 83

gcfc^rDcift 2.30 Juttertrögli oon 5 „ m. Stopfet.

„ gerabe 2.10 bt* 9 cm —.15 runb —.25
Sabenangie&er. „ m. glafdjen: ^eftäuber — . 55

boppelgefäfjig 1.80 b,alter —.35 SHumenbrafct f. iüaben.

Schleier — . 9') gutterflafdjen mit per SBunb — . 25

„ 1.— .'bald, ju jebem

SonigfiebanSdjleuber 1. — Xrbglt paffenb —.35

kg 50 ftarf 2 9tetf ä Jr. 6. — kg 15 xx Silecf) ä gr. 1. 80

„ 50 leid)ter 2 „ „ „ 5. — „ 12 V« „ „ „ „ 1. 50

„ 30xxÖIed)2 „ „ . „ 3.50 „ 10 „ „ „ „ 1.20
tt 25 „ ff

2 „ „ „ 3. 10 „ 5 „ „ „ „ 1.

n 25 „ „ 2 „ „ „ 2. 60

,i 20 „ „ 2 „ „ „ 2. 60

NB. Sämtli^e Steffel toerben auf Verlangen ejtra oon fcr;r gutem ^örentblecb,

angefertigt. (90»)

Cittc um |n|obr btr tfalptliation. yrriekouront gntie unb franko, ^fcff

tewetei
oon

©flleflin Ptber tn ©fdjenj, gtt. ©Ijurga» (|neplitiit)

liefert gir neu tualt mutant, al$:

$abaiit=2Uberttta|tcn, SBürti.Scftrfaftcit, ©lätterftod, ooin einjelfaften bis jum
$aoiUon, fertige JHäfjmrficn unb iHäbradicuboli nacb; allen ÜJiafeen, Sabcnfncdjte,

Sßabcnfifträtlfc, Sttailftütfc für SJabant^Ubcrtifaften, (hasse-abei lies unb fdjUJcij,

%UÜtt^t\6)ixt, Slttttcrjonflen. SJiHigfte greife unb (Garantie für folibe unb ejatte

Arbeit. (85*)

> Jöcbcr, 23ienenfcf)reiner

in (»'Irl, cm (fit. Sfmrgau).
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prämiiert

in Sern 1895 fuultuiaben
prämiiert

in ©enf 1896.

um garantiert reinem, ädjtem fdjroeij. £tienennmifys.
fjabe mid) mit «normen Quantitäten bort reinem fa)h>eijerifä)em 'Ötencnruadj«

berfe^en unb empfehle mid; aua) bteieö 3a^r wieber jur Jßieferung Don Äunfthmben,
für 3irutraum mit ben Sltetf djepref fen, für öonigraum mögltdjft bünn, mit bem
amerifanifeben Süaljroer! ^ergefteilt, in beliebiger ©röfee per flilo k 2fr. 5. 3>er»

padung famt foliber £oljfifte immer nur 20 töp. öei SJejug t»on 4 unt> met>r Äilo
padung« unb portofrei Sei ©ngroä'Sejügen befonbere 3ßrei$ermä{$igung. SHetueä
Sienentoact}« rotrb k ftr. 4 per Äilo, alte Söaben ju beftmöglid;en greifen an £af)'
lungäftatt angenommen.

«efte 3eugntffe au* allen Öegenben ber <£cb>eij.

$Aiirft- Qi*f>r- *OUrtfli*tt ^ ftItc itm au f ^a^ cr unl1 ,ocrb™ meiftenS noct)

<?UlU'^llvl'<<vUUul «nt Sage ber SBefteüung berfanbt. Slnbcre SRafee

fmb in cra anjugeben.

§öfUd.ft empfiehlt ftd»

Scnfjcrt.,
iöienen^üditer unb £unfttt?abenfabrifant,

o>ams, &t. £t. ©aßen.

Fabrikation

^. ®«tcc, ,€f|!fi|(iiinifil, Söranuen (At. Sdiioys).

©tnpfefyle alle für bie 3)tenen;iud)t nötiaeii, mit Garantie »erfertigten ®eräte«

©dileubcrraofdjinen, SlbbcdlungSmeffcr, fötiniflun^ntefftr, Bangen, #füden, tforb

meffer, einfacbe unb boppeite, 9{midjmof^tnctt, 2Öabenarin.iwr, .pouiflfpaten, $utter=

aefAirre, ©eftäuber, Surften , Sßcifelfäfige , ©flumrmforitjen, Soleier, ©djuiarra*

trister jc. jc.

JUitÖcroerhäufern brörutenoen iinbatt!

<$t(fttt«e 2HebaHfe: ^djwHj. ^anbrsausftcffuug «Senf 1896.

1

flhmftomiien
auö reinem 33ienenit>acb> , mit bor$üglicr)em (Gepräge, Pielfarf; prämiiert,

liefert: I. ganj bünne, für §onigfäftrf;en, baS Äilo &x. (i.

II. bünne, für §onigraum, ba$ Äilo <yr. 5

III. biefe, für ben iörutraum, ba$ Äilo ftr. 5.

Serben 3U111 «efeftigen ber Äunftmaben an bie Hammen, 20 6t«.

per ©tuet. (k

«ei »efteßungen oon minbeften« 10 Äilo Äunftttaben 5% Rabatt.

föcincS Söiencnwad)^ toirb an 3at)lung angenommen. (2G*)

attborf, Uri, @4t»ei). 3. (£. Stcgtiiart, gng.
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imptnrabcn m garantiert mnem sttraitg
(^ergeftellt für Brut* unb #onigraum), per Äito ä 5 %v„ größere Sieferungen billiger

liefert prompt bie

j'tniillnmfiriifttfirifi »™ Anruft Aaumann,
Söülfltngett b. Sföintertljur.

®rcfee§ 2Bad»SIagcr unb bie 6inrid>tunqen geftatten fofortige Siefevung aud>

ber größten Sieferung. SBefie 3«"9>"11C *»" Vereinen unt> ttienenjücbtern. SBadjä
hnrb ftetö an 3a^«»0 angenommen unb aueb getauft. (56

4
)

in (89)

unb

§>MigMd)fefl\

^rtiSfourant gratis unb franfo.

g^amt $mmm,
S] fiiflfcr und £ampifl,

Ijattf»« ft. »IH* (Äanton 3üri$).

im« reinem fd)ftei$. Öienentoad)$
(mit ber Jiietfcfye^reffe tyergeftellti,

tiefere für alle $tjfteitse, per 1 tfito k gr. 5, bei 2 flilo Rodung frei, bei 4 unb

mebr «ilo Ladung unb ^orto frei.

©anj bünnc für 6eftion3 (mit Söatjtuerf bergeftellt), per fiilo %v. 6.

£abe mtcb; mit großen Vorräten prima Sößacöjeä oerforgt unb bin imfianbe,

jeben Auftrag prompt unb fdjneü aufzuführen.

2Bad/ä wirb an Ballung genommen ober gegen eine Gntitfjäbtgung Pon ftr. 1

per flilo ju SBaben umaegoffen.

gerner empfe&le fog. Sektion«, toooon 2 Stücf in eine 33ürfi-3efer^onig*

toabe ge^en, ju ftr. 5 per .feunbert. Ünbere sJJta&e bebürfen 8 Sage Sieferungäfrtft.

3Jiit b,öflia)er ©mpfeblung (38«)

3. Sntft, $Üfinad)t a. 3üdd)fee.

für 2)abant»3llberti' CSträuliO unb Siürfi^efersÄaften liefert, aus reellem &<$tt>et)er>

bienenroadjS angefertigt, ä %t. 5 per JUlo, größere Aufträge entipreebenb billiger

(60
s
)

Ü^Iinacn (£ Jjuraati).
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Omrmtttcrt ildjte*, gttt gc Inutcvtc*. Qcibt*

liefert billigt ,61»)

Ctto Slmftab, öetfenrieb, Umenualben

i
v
x
sd) bitte, raeine VlDrcffc pn; auäjufdjreiben.

wtbrifatian
oon

gienenprütfilißften^PEferfiljiiiieiiiiren
öon

<g. 5lttg. girier, Prttmrnllfttfii (£t. iiiridj.)

NEUCHATEL

©mpfetyle fämtlidje für bie Bieneil|ucf)t

nötigen, mit Warantie verfertigten (Geräte:

21 l)L»crf l mummen er, üHcinipttfläraeffer, Ärä=

den, Bongen, Sforbmcfler einfache unb
boppelte, #onta,fj)atcn , JHaiidjmafdjincn,

Sabcncingiefecr , fruttertröge , gfutter=

flafdjcn, Scifelläfig, Öeftänber, 2 rillet er,

Mautfriiutbanbftbube, «rfjlenbermafdjuien,

= rinn arm t vidi t er, dürften IC ic, ytt\*=

fourant gratis. (29*)

Soliöen gUteberütrltattfern Rabatt.

<3ern 1895 I. flreis, lUbente iMetmille.

OT>enf 1896 I. „

mit patentiertem, IttftMdjtfm 8erf$Cufj alfne { Ötutta. mit gefaxten M^ten, befte

einfache unb biUigfte Ü?erpacfung für .fronig, flütfige unb pultterförmige ©ubftan$en

tyxeti per £tücf 10, IG, 22, 40, 60 u. 100 St«.

3n&alt an $>t>niggeir>id}t V10 ' V«» 1# 2V8 ' 5 » 10 ^' lo '

s
21uf Skftellung werben aud? 5}üdjfen beliebigen Spalts öliit bem gleichen Ü5er

*

fcblufc geliefert. (45»)

ÄCibotf, uri, eebtueij. <Bffrijuri|kr §tepjart.

2>erantn>i>rt[icfye Stebaftion: 9t. ® ülbböraun, ^ebrer in Wltftätten (@t. ©allen).

9teflamatienen jeber 2lrt fint> an bie 9tet>aftion rieten.

Drucf unt> (rrpeDition oon £>. 9t. Sauer länber & (Somp. in Sarau.



tendvilcmma.
C!)rgon l>er fdfroetjerifdjtn gereute für gtencnju^t.

§erau«gegeben bom •»

(Srfdjtint monatlich, —2 Sogen ftat!. UbonncmcntSpretfi für 9U$tinitg,(ieber be& berauJgeberif$en
Vereins jyt. 4, für ba# '.lufllanb 4 $flaxt. — ($8 »erben aud> bolbjätyrliöje Abonnemente angenommen.
Siefetben finb ju abrejfteren an bie JWcbaftion. ßcrrn Ccbrer ©dlbi»83raun in Ältftdtten (ftanton
®t. ©allen). — ftür ben 9ud>banbel in Äomnuffton bei §errn £». SR. ©auertänber £ Somp. in
Sarau. — ^inrücfunqflgebübren für bie $etitgeüe ober beren Sttaitpi 20 (£t8., für baS Hu4Ianb nnb

sJiid)tabonnenten ao (Stis. 2*orau«be&at)[una.. — Briefe unb (Belber fraiiTo.

3l7 XX. Wri
~~

J»'~7T Mi 1897.

3nfyalt: Offizielle Mitteilungen. — Über #onigerntc unb §onigbeb,anblung,

bon 5rc^ewmut^. —2)er 3. f^ortbilbung^furd in 3"9» bon 5R. ©ölbi. — SBanber*

bienenjud)t unb anbere«, bon ißfr. ÜHicbaet. — 2)er Sdjublabentyeber, bon Sftei&er.

— Tlenjberg, bon Eommanu. — 25er gleite Safttrieb, bon Äramer. — SWai^SHab*

bort, uon Äramer. — Äorbbienenju^t, bon gorrer. — Sie II . Auflage beS „Äorb*

itnfer", bon s
lt. ©ölbi. —Saifonberidjt, bon Sommann. — Stüttgen.

l. 3ettttalftcfle füt $otttgncrmettitng.

a. Qn $lnbetradjt, bafi bie $rüljiat)v$ernte fo weit Ijinter ben @r»

Wartungen surücfblieb, bafj einer großen 3af>l öienen^ü^ter unb Vereinen

e$ fdwer fallen bürfte, bie alte ftunbfame 5U beliebigen, muß e$ melen

unter unS erroünfrfjt fein, burrf) Vermittlung ber gentralftelle erfahren gu

fönnen, wo fleinerc ober größere Soften fontrolüerten £>onigS erbältlid)

finb. ©3 ift fef>r anerfennensroert, baft eine Wn^aty Vereine trofe ber

Ungunft ber Reiten bie £onigfontrolle burdjfüfjren unb ftefjt ?>u troffen,

baf, mand) anbere nod) folgen werben. Die Vcrmittelung Don Sftadjfrage

unb Angebot unter un* felbft ift nie notwenbiger al£ in ^lia^ren.

hoffen mir, bie Sommer- ref». 3af)re$erntc gebe uns Wnlaf?, and} nadj

anberer üiicfytung ins $>crf 511 je&en, was oorbercitet warb.

b. Vei ^efteüung ber Sontrollfarten ift anzugeben, wie oiele $robu*

Renten (aunäfjerub) fontrofliert fein wollen.

c. Über (smpfang unb Abgabe ber ßontrollfarten unb Verfanbt*

etifetten baben bie Jitialoercinc $ud) 3U führen.
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(1. £>ie MuftergläScfyen für bie Kontrolle unb $ur Abgabe an ifjre

$>erein$mitglieber ljaben bic Horftanbe ber ^iliatucrcinc birefte in ber

®la$fabrif Baumgartner in Stüjjnadjt 311 be^ie^en.

e. Tie ^erfanbtetifetten werben erft nad} ©ingang be£ $öcrid)te£

über bie ftattgefunbene Slontrolle abgeliefert.

Mitteilungen an bie 3entralftclle finb ^u abreffieren an

U. Äramcr, (£ngc, 3üri4>-

2. $te 31. Söanfecrtoerfammlititg in ^d)affl)aufctt n?irb

oorauäfidjtlid) anfangt September in bisheriger 2£eife ftattfinben.

@S ergebt Inemit an imfere %n\Ux unb ^mferinnen, bie aus beut

2d)afce if)rer @rfaf)rungen unb ifyreS ^Biffcnö maS ju bieten geneigt finb,

bie freunblidje ©inlabung, bie Steina, barüber fie fprecfyen wollen, bem

Unter
(̂
eid)neten an^umelben.

(SS ift oorgefeljen aud) eine freie £iSfuffton über eine 9ieu)e be*

beutfamer fragen aus ber ^mferprariS. Solare auswerfen unb bem

2?orftanb hinbegeben, ift jebermann eingelaben.

Unb enbltct) trollen Vereine unb Ginjelmitglieber ton bem v
;Kerf)te,

SÖMinfdje unb Anregungen oorjubringen , ausgiebig ©ebraud) machen.

Sämtliche Mitteilungen finb erbeten bis mitte Auguft an ben *ßrä*

fibenten U. Äramcr, (Sngc, 3«rid).

3. gn Erinnerung werben gerufen bie Mitteilungen in sJfr. 5 be*

jüglid) granfatur aller Sfnfraa.cn unb prompte <$tttfeitbttti$

ber ftedpnitngctt für Referate an ben Äafficr

II. Gramer, (?ngc, 3«"*.

f0cr #om<jcrnfc mb ^mjWauM'untj.

1) Allgemeines,

aß ber ecfyte Sdnoeiaerbienenljonig ein gans ooräüglidjeS s
~ftatur--

probuft ift, baS tuiffeu nicfyt bloß wir ©djmetaer felbft, baS

wiffen aud) bic AuSlänbcr, bie einmal guten, eckten <2djwei$er s

fyonig genoffen Ijaben, genügenb 5U fdjäfcen.

$ür bie immer meljr aufblüf>enbe fdjweiä. ©ienengu^t im

Altgemeinen, für jeben ftmeij. iöienenjüdjter im 33cjonbern gilt cS als

1
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(äljrenpfttdjt, ben guten 9Ruf, ben unfer $onig genießt, nach jeber flttd)-

tung ju förbern, unb bamit baS ^nfehen ber fdjtuei$. SBienenjucht ju

mehren, 9ftcht bloß fotfen mir imftanbc fein, reett 31t tiefem, fonbern

unfere ^robufte foflen an Feinheit unb Unüerborbenfjeit toie ebenfo an

gefchmacfDou'er ^ßaefung nichts 511 münfehen übrig (äffen. Die Edjtheit

beS £)onigS, beffen Feinheit unb Unoerborbenheit, bie Sauberfeit unb ®e*

fätfigfeit beS ®efd)irreS unb ber 23erpacfuug foüen ihm tfrebtt für bleU

benbe Einbürgerung in alte f^amtlienfretfe, ob fjod) ober nieber, ob Stabt

ober 2anb, geben. 9cur unter Einhaltung ftrenger ^füchrtreue jebes Ein*

Seinen toirb eS möglich fein, bafc bie fchtueis., Qmferfchaft im ©an^en

ueferungS* unb exportfähig für gute Sßare wirb, unb aud) nur bann mev-

ben fid) un$ immer mehr neue 9(bfafegebiete erfcr/liefjen.

2) Die Ernte, #ür ben Beitpunft ber Ernte ift maßgebenb, ob

ber &onig reif fei.

a. Sieife beS $onigS. Unreif ift jeber $>onig, ber bünnpffig aus

ber $eile fommt, ja fogar beim Ummenben ber SBabe aus berfclben tropft,

in biefem 3uf*artDß enthält er noch sicmlicr) oiel überfcf/üffigeS Saffer.

Unreifer £onig ift gefdjmacftofer , er fanbiert tangfamer als in reifem

3uftanbe unb befifct größere ^ä^igfeit anjufäuern. :Dteif ift ber §onig,

menn er längere Qeit nn Stocfe ift, baS überfdjüffige ©affer ift oer-

bunftet, ber &onig bidjter, er ift mit 9tmeifenfäure burchfchtoängert unb

burdj biefeS ftonferoierungSmittel h^^^arer gemacht.

Reifer §onig mirb bei fortbauernber bracht öerbeefett. ^erberfette

3Baben bürfen ohne "Änftanb als reif gefdjleubert merben.

b. dtaudt) :c. 53ei ber .f)onigentnahme fofl ftarfeS 33etäußern ber

3?öUer ober 33efprifcen mit ftarf riechenben Söaffern, mie Karbol-,

ßampher* ober ^aphtalinmifchungen unterlaffen werben, roeil ber ©onig

Seigefchmacf annimmt.

c. ©etuinnung. Die befte ®eminnungSart ift mit ber SBdjleuber,

meil er unoeränbert aus ber QtUz fommt. ^m £'fen f^noet fetäj* e^ne

Überhifeung ftatt, ebenfo im Sonnenfchme^cr, bei meld) teuerem eine

^nnenmärme bis auf 80—90° EelfiuS fonftatiert ift. Durch Überf)ifeung

roirb ber §onig braun unb erhält einen ftarfen Söeigefchmacf. ES finb

baher bei Stnroenbung biefer Apparate bie 2öärmeüerhältniffe 5U fontrot;

lieren, menn ber |>onig nidjt »erborben toerben foU. 33eim §onigau Staffen

im Dampfsitinber finbet bei trieten Apparaten burch ben Dampf eine Sei*

mifchung oon SBaffer ftart. Solche ^onige fäuern ebenfaös gern an unb

fotten baher nicht in ben §anbel gebraut, fonbern eher jur 33tencnfütte*

rung oermenbet roerben. Sitte roarm auSgetaffenen Könige finb ettuaS

minbermertiger als gefchleuberte, weil burch oic SSärme oon ben mertoollen

ätherifchen Ölen unb Sötütenfubftansen fich oicfeS oerflüchtiget.
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3) $aS Peinigen unb itlärcn beS .fronigS. Xer £wnig foll

oon aüen $eimifd)uugen, wie ÜSabenfplittern, ^ollenförnern, SuftMäö*

d)en jc. oollftänbig befreit unb gereinigt werben. Tuvdi ein am Abflui>

roljr ber Sdjleuber oorget)äugteS Sieb werben uorerft alle gröbern 23e*

ftanbteile äurücfgehalten. Cbfchon fid) ein weiterer Seil als $>ecfe auf

bem $>onig anfammelt, ift eine oollftänbige Reinigung unb .s? lärmig wegen

ber £idjtigfeit beS reifen £>onigS nidit möglid), namentlich wirb ein grö*

ßerer Seil oon ber beim Sdjleubern bem .S>onig betgemifdjtcn £uft nient

entweichen fönnen unb beim Äanbiercn beS £onigS bie weiße fchlcimigc

(£d)id)t oerurfacf)en. Um ben «"ponig oollftänbig 511 Hären, foll er erwärmt

Werben im it'afferbab ober an ber 3onne, im gewöt)nlid)en -Steffel ober

nod) oiel beffer im ftlärfeffel mit ^tblaufrcfjr am ©eben. Alles Unreine,

fowie alle Schaumteile werben in bem nun bünnflüffig geworbenen .fronitje

fteigen unb abgenommen werben fönnen. 3ubem empfiehlt es fid), ben

.$omg nod) burd) ein feines §aarfieb laufen ju laffen. 3o behanbelter

£)onig ift nun rein unb lieferfähig, gilbet fid) beim .stanbieren beS Könige

trofcbem nod) eine weifte Schicr/t, fo war bie Störung nod) ungenügenb unb

foll biefe Sdjic^t oor bem ^erfaufe abgenommen werben.

4) Aufbewahrung beS .^onigS. Urft nad) oollftänbiger fteinh

gung unb Klärung barf bie Abfüllung in bie ttteingefäfte ober in bie

großen ©efdjirre (fog. Xransportfeffel) ftattfinben. Alle eingefüllten ©e=

fd)irre follen forgfältig oerfdjloffen werben, einesteils jur Abhaltung aller

fremben S3eimifchungen, wie 3taub jc, anbernteilS ^ur ^erminberung ber

itferflüdnigung beS feinen Aromas. £ie totale, in benen ber §onig auf*

bewahrt wirb, follen troefen unb gerudjfrei, nid)t ju warm ober 31t falt

fein. ^eud)te i)iäumlid)feiten, wie Heller :c. finb nid)t 3U empfehlen, weil

ber ftonig &eud)tigfeit anseht unb baburd) (Währung ermöglicht wirb.

3n Sd)laffammern barf ebenfalls lein .ponig aufbewahrt werben.

b) ©efchirre unb Meinlid) feit. Alle mit bem ,S>nig in <8e=

rührung fommenben (Geräte unb (Mefdjirrc follen reinlich, blanf unb fauber

fein. dtoftige Säbeltänzen nnb
N

©ntberflungSmeffer, roftige .Steffel ober

$üä)fen follen oor bem Gebrauch gut gereinigt werben, .s^onigfcbleubcrn

unb .ponigfcffel finb tnwenbig forgfältig auszuloten unb bürfen überhaupt

feine offenen iHitjen ober ^ugen haben, in weldje fich .vwnig ober Unreinig-

feiten oerfefcen fönnen. 25ei mehrtägigem Unterbind) ber Arbeit foll bie

vSchleuber uorerft wieber auSgewafchen werben. £aS Vofal, in weldjem

gefd)leubert wirb, foll ftaubfrei fein. SKaudjcrn unb 3dnuipfern ift 3U

empfehlen, ihren ©ennft währenb ber Arbeit beS 2d)leubernS einjufteöen,

überhaupt foll man hiebei bie grofjtc Üieinlidjfeit an fid) felbft beachten.

6) tfleinpacfung beS £)onigS unb 33ebienung bc S ^ublifuntS

Alle .^omggefäjje finb oor bem einfüllen fauber 511 wafefien. -Die Älein»
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gefäße follen fo beschaffen fein, baß ba§ ein^ufüllenbe £oniggewicht bic

$üd)ie ober ba« ©lag nicht bis an bcn ftanb füllt, fonbern es fotl noch

8—10 mm frei bleiben. Tiefe freie Innenfläche barf ron bem £onig

abfolut nict)t berührt werben, fonbern muß blanf unb faubev fein. Sei

Söüdjfen foll unter bem Werfet eine paffenbe ^ßergamenteinlage gemacht

werben, ebenfo befonberS bei @Häfem mit ©ummtbichtung. Tie gefüllten

(Gefäße follen and) äußerlich rein fein unb ift allfällig baran oertropfter

$)onig 511 entfernen. Die Teforation be$ ®efäße3, bie ©tifette, barf beim

Slufmadjeu Weber befdjäbigt noch befdjmufct werben Ta3 ©anje muß

blanf unb gouftib'3 ausfehen.

Tie 53ebienung ber ftunben erfolgt prompt. 3ft Dei' £ünbenfrei3

gewöhnt, fanbiert 511 begießen, fotl genügenb fanbiertc Abfüllung bereit ge*

halten »erben, ©er pffigeu ."ponig wünfeht, bem fdjmelje man bem

felben auf.

Tie Lieferung erfolge fo vafet) als moglidj unb jemctlcn im oerlang*

ten Cuantum. Ta$ ^ublifum n?ünfct)t aud) in ber Siegel immer bie

gleite Cualität £>onig, auch biefem Sunfdje follen wir mögltefjft naa>

fommen, wir fönnen baö. s3ftan t)üte ficf> , bie @rnte in oerfdjiebenen

Dualitäten wie 3. 33 : Äirfdjfcaum», ^öwenja^n*, @fparfcttc*, ^Baumblüten*

lionig :c. au^ufdieiben, fonbern mache biefelben erft am Sd)luffc einer

Trad)tperiobe, baburd) werben wir in nachhaltiger 3Betfc für gleichartiges

$robuft lieferfähig.

7) Tie (Garantie ber Echtheit. Ter .fronig muß reell fein unb

barf feine Söeimifdmngen enthalten, fonbern baS reinfte Sftaturprobuft, ba£

bie Sßienen eintragen, barftellen.

Söeim Käufer befteht 311m Teil baS Vorurteil, wenn auch bei ber

tSrnte ber §onig reell bleibe, fo werbe ja im Sommer gefüttert, um grö*

ßcre Erträge 3U erzielen. Slud) hier follen unb wollen wir folibarifd) für

ben guten 3t uf unferä SdnueiserhontgS einftehen, wir wollen feine

^utterf lafd)e unb fein ^uttergefchirr oon beginn ber Tradol

bis nach Schluß ber (Srnte in unfern SBtenemwlfem fer)en , e$ fei

benn jur Erhaltung ber Schwärme.

Tarum, Schwcijcrimfer, haltet fortan bie Teoife ijod) in ©fjren:

„Weelle unb reine ^robufte". sb. e. grebenmut^.
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taucht, Scfylenbrian unb 3)i:ßn?irt[c^aft (5. 33. andj baS früher

übliche ftbfchroefetn ber fcf^toerften <Stöcfc, b.
fy.

ber fleifcigfien

Sammler) führen ben sJiiebcrgang eines StanbeS in furzen Qaferen

gerbet; berfetbe roirb jubem eine ®efafjr für bie benachbarten

Züchter, er oereitelt ihnen gelegentlich bie Bemühungen forfältigfter 3"^*-

(Frohnen tjeruntergefommener ^btfer!) 2>ic üftatur fucfyt 5. 23. bei ben

1ßflan$eii burch ebenfo einfache als intereffante Littel bie gnjucht 511

oerhinbern. 3>er 2Mehsüd)ter fdjeut feine Soften, nur bas beftc $nd)U

material sur Paarung fommen §u taffen unb aud) ber 33ienenäüd)ter muft

in biefer ^inftdjt fein ÜWÖglichfteS thun; er l;at über mit weit met)r

Schroierigfeiten 51t fämpfen, inbem er bie Paarung bes beften äßatertals

nicht in feiner ©eroalt hat.

@r fann iölutauffrifdjung einführen, inbem er befte Golfer

gleicher 9? äffe oon fremben <2tänben in ben feintgen bringt. $)aS

tonnten befrennbete 93ienen3Ücr)ter felbft auf größere (Entfernung foftenloS

tlmn, inbem fie einfach «Schwarme befter ^"^^öefe auStaufcfjen. tfreu*

51mg hingegen ift bie #ermifcfyung bcS Blutes oerfdjiebener Waffen.

(£eutfd) unb 3tafancr ->

£ie Kenntnis ber roidjtigften U*ererbungSgefefce ift für ben intenfioert

3ü^ter unerläßlich; merfen mir uns* einige berfelben:

1) J^cbcr Organismus fann nur bie Gtijenfrfjaften (aber aud) alle

biefe, gute unb fdjlirnmc) oererben, bie er fetber t)at, Stammeltern mit

auSgefprodjen guten ©igenfdriften roerben alfo biefe mit annäfyember Sicher*

heit auf ilne 9fachfommen vererben. Tädjt bie Sßaffe ift bie £>auptfache,

fonbern bie trefflidjen Sigcnfc^aften befter 3»fht^lfer. Man bemühe fid),

biefe 3U erfennen.

2) ge länger ein (S^arafterjug oon Generation 3U Generation fidj

ermatten i)at, um fo fidjerer oererbt er fid) aud) roeitcr.

3) 3e näher fid) bie Gütern in ihren (Sigcnfcbaften ftefjcn, ohne b(ut=

oerroanbt ju fein, um fo fixerer ift bie Vererbung biefer lederen.

4) 3e°e$ &anb ift bie 3üd)tcrin feiner ^robufte, unb feiner beften

Ütaffe. QebeS Sanb ^at feine fonftanten natürlichen ^erhältniffe, biefe

haben im &aufe ber ^ahrhunberte ben (Sharafter ber Z'icve erlogen, baS

leiftungSunfähige fclber auSgefchaltet (untätige Bölfer finb oerhungert,
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xoo nicht Bienenzüchter in bic natürliche ^udjtmahl eingegriffen fyabzn

tnirä) füttern), ©r muß baher (Bertranb) jebeS £anb feine befte Waffe

haben.

£)iefe t>icr ®efefee möchten toohl 5)enienigen, ber 3. B. nur bie reine

beutfdje Biene auf feinem Stanb unb in feiner ©egenb befifct, mit aller Be»

ftimmtheit oeranlaffen, ja nicht frembe Waffen, fonbcrn nur befte 3ud)toölfer

fchmarser ftarbe einzuführen, gnbem er fo Blutauffrifdmng betreibt, mirb

er baju mit ber verhältnismäßig Keinen sittühe beS fortmälnenben Sich*

tenS ficher zu SBÖlfcrn mit ausgebrochen mertoollen ©igenfchaften fommen,

bie ba finb: Brüten unb Schmärmen mit sJ)iaß, emfig fammeln, Sanftmut.

Seil nun eben in ftolge **r SOiißmirtfchaft ((Singriff in bie natür*

liehe ftuditroafy) bie ©rfolge mit unferer Sanbraffe nicht mehr überall

befriebigten, man nicht mehr bie gemünfehten Stefultate erzielte, unb meil

man bei bem Sluffdjmung ber Bienenzucht in ben legten Dezennien ber

ftarfen Nachfrage ber Bölfer im 3n *auo mö)t genügen tonnte, barum ift

man zum Qmtoort frember Waffen gefommen, erft ber Italiener unb bann

t)er Trainer.

;pören mir einige ber michtigften BercrbungSgefefee, bie oon befonberer

Bebeutung finb für benienigen, ber Kreuzung oon Waffen eingeführt fyat.

1) £)ie ßreuzungöprobuftc finb in gemiffem Sinne 3ufa^probufte,

ber Sftadjfomme fann bie beften ©igenfehaften ber ÜDiutter unb bie fchümmften

beS Katers aufmeifen unb umgefehrt. tiefer $£eg ber .ßudjt ftellt alfo

höhere Slnforberungen an ben 3üdjter.

2) 3fe oerfchiebener bie Altern finb, befto leichter fÖnnen Xugenben

ZU Dehlern unb fehler z" £ugenben roerben, zubem fommen bei ben

s^achfommen fehr häufig (Sigenfchaften 3um Borfchein, bie in ben eitern

nur fchlummerten.

3) Der ßharafter oer Sprößlinge r)ängt ab 00m ö^fifct)en unb

tofochifchen .ßuftanb *>er Ottern im Momente ber Beugung.

©enn toir nur biefe brei ©efefce in Betracht z^en, fo begreifen mir

bie fo oerfdjiebenen Urteile über bie Baftarbe auf unfern Stänben. Schon

an unb für fidt) ift bie 2flöglichfeit ber Variabilität (Beränberlichfeit) bei ber

Kreuzung eine fehr große, ba zubem oon ben fremben Staffen 00m beften

bis z"»1 geringften ßuehtmateriat eingeführt mürbe, fo finb bie ^adjfommen

eben noch in vermehrtem ®rabe reine SufallSprobufte unb um mit unfern

Baftarb*Bölfern nicht einem neuen Sftiebergang entgegen zu gehen, müffen

mir uns inerten:

4) 3ßer begonnen fyat eine neue 9täffe einzuführen, ber muß fort*

mäbrenb neues Blut biefer 9lrt importieren, nur fo mirb es möglich fein,

ben ^rozentfafc ber befriebigenbeu ßufattSprobufte zu erhöhen, baS 3ud)t*
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material feines 8tanbeS 511 oerbeffern unb nachhaltig auf ber ,§ÖI)e 5U

erhalten.

ber DiSfuffion tvirb noch ermähnt, wie es oft fomme, bajj

fer frember Waffe bie anbern tvirflid) in ieber £>infid)t übertreffen : £*em

frentben ßinbe, baS mit teuerm ®etbe erfauft ivorben ift, läßt man bie

Oenfbar befte Pflege angebeihen, bie natürliche ftolgc tycmi ift, baft eS

gelegentlich bie anbevn überragt unb mau ift bann roll beS üobeS über*

bie betreffenbe Ütaffe. Der erfahrene 3ürf)ter aber tveiß feljr gut, bafr

eS bei jeber 9kffe 3«*>toibuen verfchiebenfter Cualität gibt.

onigbefteübriefe im Januar laffen mid) vermuten, bat} nicht

überall bie SBienen mit ben nötigen Vorräten eingemintert tvor*

ben finb. UmgehenbS verlangt man £>onig, um ju füttern!

Slvme Lienen, ^lüffigeS $utter ihnen fdjon im Januar ober

Februar reichen »vollen, Reifet nach meinen Erfahrungen fie gum Stocfe

hinausfüttern.

junger, *ßeft unb anbete Ähanfheiten, unb — baS ©chlimmfte —
menfehliche Sftachtäffigfeit unb Unverftanb forgen fchon bafür, baß aud>

in ber ^Bienenzucht bie Säume nicht in ben Gimmel tvachfen.

Obgleich mein ^onighanbel flotter gebt, tvenn ringS im fianbe bie

§onigvorräte fnavv finb, fo bebaure id) boch aufridjtig, bat} für fo viele

ber Jahrgang 1896 fo tvenig befriebigenbe Wefultate gegeben fyat, bat}

ihre Lienen vor @nbe ber bracht fich nicht einmal bie nötigen SBinter*

Vorräte gefammelt Ratten. MngefichtS biefer Xhatfache tvill ich nu(^ nicht

beflagen. 3n ^tefiger ©egenb tvar baS Ergebnis beS Jahres 1896 für

ben an b er bienen Züchter ein mittleres. Sotvohl im Zfyat als in

La Rösa unb bem Dberengabin tonnten ca. 8 Stilo ver <Stocf gefchleubert

tverben. <Schtvärme gab es befonberS im Oberengabin viele — aber

tvenig junge Königinnen tvnrben befruchtet, ^iact) meinen Notizen haoe

ich *>ie 3<*$w 1877—1896 fo flaffifaieit:

©ehr gut: 1877, 78, 81, 94, 95.

@ut: 1889, 91, 92.
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Wittel: 1880, 83,84, 86, 87, 96.

<Bd)Ud)t: 1879, 82, 85, 88, 90, 93.

$lg fefjr gut muß für bte fyefige ©egenb bcr ^a^rgang gelten, ber

über 15 £ilo <Sd)leuberl>onig per ©toef gibt. Über 20 £ilo Durclrfdmitt^

ertrag ift r)icr moljl nie p ermarten.

®ut nenne idj einen (Srtrag oon ca. 12 $ilo, bittet oon 8 8iIo,

fcfyledjt tion 0—4 Ätlo; oon ben enormen (Erträgen be8 $öaabt(anbe$ (bis

10!) ^ilo per ©torf) unb anberer jdjmeijerifdjer ©egenben fann Ijier

nid)t bie SRebe fein. $>enn man beadjte moljl, bafc obige Qaljlen

nur baburd) erreicht merben fönnten, bafj ber ©ommerljonig

f ort» c i t mögtid) gang auSgef cfyleubert mürbe — in ber Hoffnung,

bie Lienen mürben im 91uguft-<3eptember auf bem SBudjmeisen

it)r e SBinteroorräte finben.

Dfyne bie SBanberung in ben S3udjmei3en märe audj bie Ijiefige

©egenb in Sejug auf bie Sienensucfyt benjemgen ju^u^a^len, in benen

bie magern Äülje bie fetten auffreffen, oljne fetter ju merben,

b. Ij. in benen ber Ertrag ber 39ienenaudjt — genau geregnet —
im 10» ober 20 jährigem 'Surcfjfdjmtt et)er ein negattoer als pofitioer ift.

Qn ben fcfilec^ten Qa^ren müßte man füttern, in ben mittleren mürbe

man ntdjtä ernten fönnen, unb ber Ertrag ber guten unb feljr guten

$aljre mürbe nidjt ausreißen, um ba$ Ouecffilber be3 SflufcenS meit über

9httt 3U Ijeben. ©oldje ©egenben gibt e$ aber in ber ©djmeij

mefyr, als gemiffe SBienenäudjtentljufiaftcn äugefteljen mollen.

(S$ lebe atfo bie Söanberbienenaudjt, trofe iljrer oielen Soften, 9ftü^en

unb ®efaljren. 3m steinen unb (Großen treibe id) fie nun fcfyon feit

20 gafiren. 3ftre St^t* unb ©djattenfeiten ftnb mir genügenb befannt.

Wit teurem Seljrgelb f)abe idj einen reiben Sd>afe t>on Erfahrungen

gebammelt.

Dfyne Slnmaftung barf idj alfo für ba§, ma$ idj im ^olgenben

barüber mitteilen merbe, bie iöeadjtung in Slnfprudj nehmen, meldje bem

gebührt, ber ©elbfterlebteS unb ErfahreneS erjä^lt. (jortfe^ung folgt.)

$a|3 in ftolge beffen ber Apparat im Saufe ber Saifon an praf=

tifcfjem Söert geminnt, je na^er mir ber Seit ber ©rnte prüden, ift bafjer

einleucfytenb. 2) er Strahn fanb im Sommer 1895 sum erften üftale feine

(ftorifefcung.)
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praftifche Berwenbung auf meinem 8tanbe unb t)atte ich Gelegenheit,

benfelben unter anberm an einem meiner Störte auf ein zu tyebenbeS

©ewierjt toon 69 Kilogramm (Bruttogewicht) zu erproben.

(Sine Berwertung biefeS SBerfjeugeg ift auf iebem Stanbe möglich, tvo

genügenbe Sprengung ber Bienenhausetagen ($öhe oon einer ©tage girr an*

anbern) unb feitlicr/er $>anbraum zwifdjen ben ^onigauffäfeen oorhanben finfc.

Der bereit« angebeutete ©rnnb, warum icf; ben Brutraum breiter

anfertige al£ bie $omgräume, finbet in obiger SJuSeinanberfefeung in

erfter Sinie feine (Srftärung. Slbgefehen baoon, baß bie Brutmabenzar)!

15 theoretifet) überfchritten fein fotlte, — wünfdjte idr) mir in praf*

tifdjer $)inficht lieber ein üttefjr als ein Weniger. 2£er au« (Erfahrung

weif}, wie feljr bei bem ©eitenfer/ieber bem Operierenben aller feitlicf)

verfügbare Sftaum in ber $rarte zu Gute fommt, ber wirb mir feine

«jjuftimmung geben. SDaft ferner eine große Bienenmohnung fpeziell Brut*

räum mit leidet zugänglicher (Einrichtung ben Betrieb bebeutenb vereinfacht

unb erleichtert, barf faum angezweifelt werben, unb trete ich mit biefer

Überzeugung einem Sluöfprud) nahe, ber längft oon großen Bienenzüchtern

gemacht worben ift.

Sttacr/bem alle 3meifel oerfchwunben fein füllten, ob ber Slmerifaner

ober £>abantftocf paotllonfälng gemalt werben fönne, bürfte man fief)

faum mehr munbern, wenn auch unfere weftfer/wetzerifchen Qmferfollegen

ihre Bienenftöcfe zum £eil unter Dach unb $acf/, °- *m Bienenfjaufe

plazieren würben. ^ar ift auch bie Berwenbung oben befchriebenen

Apparate« bei im freien aufgehellten Bienenftöcfen burd)au$ nicht au3=

gefdjloffen unb wären zu biefem Belaufe nur zwei transportable Stü$*

Vorrichtungen, eine Strt Support zur Aufnahme bewerten am Brutraum*

forpuS in leicht anzubringenber unb wegnehmbarer Söeife zu erftellen.*

Überhaupt ift beffen Berwenbbarfeit bei allen mit mobilen §>onig-

auffäfcen oerfchenen Bienenftöcfen möglich, bei großen zu empfehlen, bei

Heineren weniger notwenbig. Die Muffafcftränge an ber Sellenachfe finb

oerftellbar, baljer ber Apparat für jebe Vluffa^grö^e zu oerwenben ift.

Bei Einlaß oon Operationen im Brutraum ift beim Blätterfoftem

auch Sur Qtit, ba 1—3 ^Inffä^e aufliegen, nach Wegnahme be3 ^enfterS

bekanntermaßen bireft freie „gugängltchfeit zu ieber beliebigen 3öabe.

Bei größeren Operationen ift e$ zu empfehlen, belmf« Heraufziehen unb

wieber fnneinfehieben ber ©oben bie Wuffäfce auf ber uns zugefehrten

* 3ft faum §u empfehlen, ba man bei fretftebenben ©törfen fieb, berart poftieren

fann, bafc jeber normal fräftige SHann, aud> jebe tvä^rfc^afte ^mlertn, o^ne »eitere«

idjnell unb rubjg ben Hluffafe abjuljeben unb auf tyobje Unterlage abjufteUen im*

ftanbe ift. £>aö 2lbbeben öon §anb $at aua) noa) ben beadjtenStoerten Vorteil, un«

über ben 3iu)a(t ju orientieren. Xtc Oicb.
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Seite um 1—3 Zentimeter ju Ijeben, ma§ bis bato oon freier §anb unb

burdj Unterlegen oon £eiftd)en ic. gefdjeljen mufcte. $m SBcfi^e oben

befdjriebenen $raljn§ mirb aud) biefe Arbeit toermittelft beSfelben aus*

geführt, jebod^ mit bem Unterfdjieb, bag nur bie über ber £intcrfeite

beS StocfeS an ber SBefienadjfe angebrachten jmei (Stränge benufct merben,

um bie «uffäfce in gang beliebig fdr)räge Dichtung aufstellen; bie fetbft*

tätige 2$erftetlüorricf)tung am Apparat mattet e« unnötig, baß biefelben

unterlegt merben müffen.

3ur Stufnatyme be« Dadant modifie unb be$ Original^tmerifancrS

mit brei Sluffä'feen ift eine Sprengung ber ©tagen üon 1—1,05 m nötig.

38er eS üoraiefjt, ftd) mit nur atoet Sluffäfcen gu begnügen, ber mirb in

mannen %a1)xm unb für mandjeS $olf §onigraum genug befifcen unb

bebarf bafjer eine ©tagende üon 0.85—0.90 m. 2ßie bei Stüem jeboct)

unb aud) Ijier nur ba3 53efte gut genug fein fottte, fo gilt bieS beim

33ienenfaften aud) mit Sejug auf beffen ©röfje. m. awcijjer.

1010 3Jieter über 3fleer,

&ifl. 27.

mit ber Ijödjftgelegenen,

apifttfdjen Station im

Sugernerbiet, ift ein ibil*

iifd) plagierte£$ttpenbörf;

cr)en. $>ie 42 Lienen*

üölfer be3$urfyaufe£ finb

alle in Sdjroeigerfäften;

eines fifet auf ber SBage

unb alte Monate mirb

uns bie liebe Staue be-

richten, mag bie Pipern

flora biefer ©egenb unfern

Wieblingen bietet. Slnno

1892 mürben oon 28

SBöflem 16 Sdnoärme

.unb über 18 Zentner

iponig geerntet. £ömen*

5af)n beginnt, 3)u$enbe

oon jStlpenbtumen^rteu
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wetteifern mit ber (Sfparfette, bie allein im legten magern 180tier 3at)re

3'/* Zentner £)onig lieferte, prächtige nahe Salbungen fd>enfen ein in

oollem Mafy. CDtc Golfer gelten gewöhnlich fräftig in ben Sinter, benn

bie (Srifa beS §erbfte$ becft reichlich ben IßoUenttfcfy unb reijt er«

neutem Vrutanfafce. Unb bann tuirb e$ ben Lienen f>ier oben auch ge»

fallen, luic ben erholungfucrjenben $urgäften, fte^cn fic ja unter ber

gleichen oorsüglichen Pflege be$ §errn £äch'©raber unb feiner ftrau

(Gemahlin.

$lid)t lange ift man broben unb in fröhlichem Schtoarmtone geht'3

burcf> bie frönen £annentoälber auf bie nahe Slip „Oberlehn". (Sine

^errlict)e fternftcht erfchlieftt fich bem Sluge, oom Säntte bis jum S^afferon,

oon ben Scfmeefoloffen beS VerueroberlanbeS bis hinunter junt 3cfnpar3*

toalbe, ba$toifchen liegen ^unberte anberer ®ipfel, £ufeenbe lieblicher

Xfjalfdjaften unb Orte mit oielen blanfen 3een unb 3eelein unfereö

lieben VaterlanbeS. D.

ber $uli, ift bie .$ett, ba ber Gärtner 5um 3toecfe ter Vevebelung, Ver»

meljrung unb Verjüngung feiner Pfleglinge oielfadj operario eingreift.

3iu 3u(i fommt mit ber ^reiten ^lora unferer Siefen auch ber SSien

nochmals „in Saft". (bleich bem (Gärtner t>at auch ber $mhr biefe

periobe ^u bcnüfcen, ba erfahrungsgemäß jegliche Operation am ficherften

gelingt, toenn ber 93ien „im frlufe" ift. $ur £>öhe beö erften SafttriebeS,

ber Schtoarmperiobe, gelangt bie 5toeite „Auflage" ntcr)t — ruhig unb

oom Saien oielfad) unbeachtet, ooll^ieht fich. im ^ulitrteb ber Verjüngung«^

pro-jefc, ber Sönigintoecr/iel. 2ttandj ältere Königin, bie pfolge ungün*

ftiger Witterung im Wlai im Stocfe oerblieben, toirb nachträglich in aller

Stille abgefcfjoben. Sohl bem SBien, ber rechtzeitig 31t biefem ©ntfchluß

gelangt ift. £)aj3 e$ nict/t immer gefdt>tc^t unb manche im Sommer fct/on

untaugliche Königin in ben .£>erbft unb in ben Sinter gef)t, ift eine alte

Erfahrung, %üv ben rationellen Smfer ift bicfer ftille natürliche Ver*

jüngungSprosef? im Qulitrieb ein Stuf, ihn überall ba operatio einjuleiten,

roo er'3 für nötig erachtet.

So bie $ulireoifion einen flechten 23rutfa§ oerrät — glcichoiel ob

bie Königin alt ober jung, groß ober Hein, gelb ober braun — toirb fie

fafftert: eine junge toerbe! Wber toer birgt für bereit Oualität?
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Üftafigebenben (Sinfluft gewinnt in elfter Sinie bie Slbftammung,

?lu« fetjr Iücfenfjafiem Srutfafe fann unb wirb eine braoe junge Königin

erlogen werben, wenn bie faffierie alte in jüngern Jagen audj SBraoe«

geleiftct. Seife id) herüber feinen 93efd)eib, ober ift tyatfätyty ba«

(Gegenteil bcr ftall, fo laffe id) au« folgern «Stoffe feine Königin erstehen.

Sdmctt finb um biefe ^eit einige Sörutwaben au« guten Golfern gefunben,

bie biefe ofme Stäben al« 3ud)tftoff abgeben fönnen.

Sidjtig ift ferner bie (Srnäfjrung ber werbenben Königin. Tue

3üd)ter italienifdjer Königinnen behaupten, au« bunfelm Salbrjonig er=

fter/e nie eine fd)öne Königin, je ljeller ber .'ponig, befto fdjöner in ftarbe

bie Königin, Tfjatfadje ift aud), baj? in reidjer bunfter Salbtradjt er-

logene Königinnen im folgenben ^aljr al« oon minbercr Qualität fid)

erweifen. $n 93erücffid)rtgung bicfer Tfyatfadjen follte e« aud) ba, wo

bie Tradjt bcr Gh*3ief)ung junger Königinnen uidjt günftig ift, möglid)

fein, bie wenigen Sage, ba bie Seifel3e(len offen finb, eine qualitatio

unb quantitativ» richtige Grnäfjruug 511 garantieren i)u biefem $wcd£

empfiehlt fid)'« aud), ba« 3ud)toolf möglidjft enge 311 galten. Sinb

iljrer mehrere, fo genügt oolliommen, nur eine« forgfältigft ju pflegen,

bie anbern aber mit bem über3äf)ligen Stoff be« 9lu«ermäf)lten am neun?

ten Tag 3U „cfulieren".

Drei fliegen auf einen Schlag finb fo 311 treffen: Gerebelte

i){affe — junge Königinnen — reichere (hure, flramev.

Ter Whl
Mit hodjgefdjwellten Segeln l)ielt ber Wonnemonat feinen ©in^ug,

bod) fdjnell 001130g fid) bie Sanbluug 3um Sdjlimmern. Unterm ©in*

fluß falter Siorbhift rütftc mit 5?ebetfd)auern, falten ffiegcugiiffcn, Sd)uee<=

treiben unb sMt$ unb $>agel bie gefürcfjtete üJiaifrifi« rjeran. Tie Tage

oom ö. — 15. oerfefeten un« in ben Februar. Unb faum hatte mit bem

Wonbmed)fel bie .poffnung teife aufgeatmet, fo erfolgte eine adjttäqtgc

Megenperiobe bei 3War etwa« milberer Temperatur. (Snblid) in beu testen

Stunben erbarmte fid) ber fd)aurige Sonnemonat ber feit Sodjen jagen*

ben, fjoffenben ftlora. Tod) wa« oier böfe Sodjeu fcerborben, war nid)t
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$aUn>t( -4 23 8,6 1 1 1,2 3,9 6,1 10,5 — 4,4 1,7 1 24 16 3

Sauden + 1 24 12,7 2 4,3 1,2 2,1 7,6 10 — 2,4 1,3 10 14 9
*ßctfta( +1 25 10,7 2,2 2,2 7,4 4,3 + 3,1 1 5 14 18 4

0 26 11,7 V 2,7 2,7 7,6 — 4,9 1 7 5 13
«Itft&tten a 0 21) 12,5 1 2,8 3 4,7 10,5 13,3 — 2,c-> 1,7 3 2;< 19 1

h 1 3,9 5 6,7 15,7 16,7 — 1 2,2
©ulj +1 22 10,9 0,8 0,6 6,8 8,2 6,4 + 1,8 2,2 3 26 17 1

3Jie Imberg 0 20 9 1 3,2 3,8 1,8 8,8 6,8 + 2 2 4 15 11 7

»ein -2 20 9 2 1,3 0,5 2,7 4,5 .
7,1.:- 2,6 1 221 15 2

«m 31. Wai flefd)tt)ärtnt. — *" 31m 29. Mai aeföiuarmt. - *3 Som 18. bi«

28. IKai nochmals gcftöiüärmt. — * 4 «om 19.—27. 3Wai normal* flefd?tnärmt.

mcljr migcf^e^en 311 machen. 3" Schwerbetroffenen 3äl)lte aud) ber

Smfer: 3u
f
oltJc bienenmörberifc^er 5Uu3ftunben unb ber Srutpaufen

gingen bte Golfer eber jurürf. (Scl}tuäd)er unb ärmer entlief? ber böfe

3)Zai bie Wülfer alö er ftc angetreten, ^ielort« »erriet ba^ ^(u^toerfen

ber 5)rol)nen eine Notlage, bie begreiflid) feine Sd)marmgebanfen auf»

fommen ließ, ftbnorm n?ie bie Witterung oerlief aud) bie Sd^n?arnt5eit:

^ier füt)t bi3 an£ §er3 fymn — bort tofl, at^ ob'^ 5^ft^ing wäre.

Schlimmer aU ba§ ^efi3it bes sMai ift bie Silage, bie erft mit

3Bteberfet?r ber fonnigen 3:age oon 9)?unb 31t 2)tonb get)t: loiü nit^t

me^r red)t Königen!"

X)ie einzige Hoffnung (unb fie fpridjt auffattenb 3iioerfid)ttid) auö

mannen Üiapoorten) fteüt noefy auf ben 'ü)alb ab.

3)iögen bie Optimiften Oied^t begatten! Krämer.

-s— i—
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$ie Stotocubung bcr öicnenfliidjt.

m ben £)onig aus $orbauffäfcen ernten, toenbet man mit

Vorteil bie SöienenfCu^t oon Sööfdj an, oermittelft loeldjer

man auf bie einfadjfte 3Beife bie Lienen aus bem 5luffa^ in

ben Sörutraum, begm. in ben untern Äuffafc surüefbringen

!ann. Um ein gutes ©elingen ju fiebern, ift folgenbe einfache 2?orridj*

tung nötig. Sefifct man 5. ^ilinberförbe oon 36 cm innerm $)urdj*

meffer unb ebenfo meite s
Jiingauffäfce, fo verfertigt man firf) ein 3tüifcr/en*

brett. $n ein IV2— 2 cm bicfeS freiSrunbeS SBrett oon ca. 50 cm

3)urd)meffer fdjneibet man in ber 9ftitte ein Sodj oon 8'/i cm 3)urdj*

meffer, in meines bie 23ienenflud)t oon oben uerfenft roirb. 2luf bie

untere (Seite beS SretteS mirb ein ringförmig auSgefä'gteS ©reit oon

2—3 cm £icfc fo aufgenagelt, bafj es $iemli$ genau ber ßorbmanb

entfpricfyt unb toelcfyeS ba^u bient, ju oerljüten, bafe beim Auflegen beS

SöretteS auf ben Srutraum bie auf ben SStebenträ'gern fidj etma aufta^

tenben Lienen serbrüeft merben. ©inen eben foldjen Üiing nagelt man

auf ber obern (Seite beS SöretteS an, genau entfpred)enb bem untern,

ebenfalls um ju Oermten, baft bie abgefdjnittenen Söaben unb bie an

ber (Sdmirtflädje fiel) aufljaltenben 93ienen auf bem 3ttnfd)enbrett gequetfdjt

toerben. ®er obere ÄretSring braucht nid)t mefyr als 1 cm bief 3U fein.

Sftun nod) einige SSMnfe für bie Slntoenbung ber Söienenfludjt. &en mit

oerberfeltem §onig gefüllten $luffa£ fdmeibet man mittelft einer ftarfen,

bünnen Schnur (gegen bie ^abcnf'anteu fdjneibenb) 00m untern $luffafc

ober 00m Örutraum ab. £>aS $rett mit ber eingefe^ten 33ienenflud)t

ftellt man neben fid) in ber SJiäfye fo auf, baß ber abgehobene Sluffafc

bireft barauf geftellt loerben fann. Sluf biefe 3Beife fyat man nur mit

ben Lienen auf ber obern (Seite ber <Sc^nittflädt)c gu rechnen unb, toaS

Söeaefytung oerbient, es toirb fein §onig oertropft. 9(m beften Ijält man

bie smifdjen ben Stäben aufqueltcnben Lienen im .Baum purd) Überfprifcen

mit (altem Gaffer mittelft beS SeftäuberS. Gaffer ift vorteilhafter als

$audj. öS toirb nun ber Sluffafc famt bem ^toifdjenbrett roieber auf«

gefegt. £)ie Lienen im Stuffafe toerben balb unruhig, fjeulenb filmen fie

bie Königin unb finben cnblict) ben Sdjlupf burd) bie ©iencnftucfyt nad)

unten. Unter Mnftimmung beS gugtoneS vollst fid) nun bie 9luS=

manberung aus bem ifolierten Sluffafc; faft ober gar alle finben ben 2£eg

nad) unten. 3" Der s<H cäeI lmr0 am ^Ibenb oie WenenfCitd^t cingeftellt
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unb am borgen barauf fann ber bienenleere Sluffafc geerntet roerben.

all ben fällen, wo bic Königin ober $rut im Sfuffafc fid) finbet, gelingt

bie ©efdjicfytc nidjt, roeil atebann bie 93ienen fid) nidjt roeifelloS füllen.

Muf biefc Slöeifc roirb bie einft üon 2)?and)en fo fyeifterfefjnte unb

bod) fo gefürcfjtete Operation ber (Sntnafyme ber fyoniggefüllten Äorbauf^

fä^e jur einfachen, ungefährlichen Spielerei.

Muf älmlicfye Steife t>crfät)rt man beim betrieb mit QHotfcnförbeii

unb mit mobilen Sluffä'tjen ^miner f)at man bafür
(̂
u forgen, bat?

groijcfyen SBrutraum unb s
#uffafc feine Lienen ^erbrüeft roerben, unb ba£

nicfyt eine auffifcenbe 2£abe beS ftnffafceS im Stanbe ift, bie Öffnung ber

33ienenflucf/t ju oerbeefen, bafyer aud) über'm $rett ein freier 9?anm ton

ca. 1 cm £>öf)e.

(£inftür$cn einte' frifdjen SSJabnibaiic* im ^troftforb fommt l?ie

unb ba oor. JJn ben meiften gälten liegt bie llrfadje im uuoorficbtigen

&*enben be3 ftorbeS befjufs Kontrolle beS 89aue& ^eber iiorbbienen*

Sig. 28. Siufjcrc 9lnftd)t eine»? öicncnbaufcif.
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3Üd)ter follte e£ fidj gut Siegel machen, einen £orb mit neuem 23au im

elften ©ommer nie umjufe^ren. 23orau3gefefct, ber ßorbimfer fennc bie

^mar einfache, aber fefjr tuidjtige Siegel, einen bewohnten Stoib nur über

bie Söabenfanten §u roenben, fo muft er ferner miffen, bafj bieg eigentlidj

nur gilt in 53e^ug auf Sorbe mit älterm $au unb 5U einer fttit, roo

menig Vorrat oorf)anben ift, 3. Sö. bei %u\a$ ber ftrül)jal)rgreoifton.

Sörbe, bie einen bauenben ©c^roarm enthalten, fott man gar nie um>

roenben. ©tü man fid) bennodj 00m ftortfdjreiten unb ber sÄrt be£ Söaueö

überseugen, fo gefdjieljt bieg gan3 einfach unb gefaxtes, roenn man ben

£orb nadj rüdroärts faft §ur $>älfte über baS Söobenbrett fiinauS^ie^t

unb bann Don unten bie (2acr)e fontroHtert. Sörbe, bie im SBienenfyauS

j. 53. auf ber untern ©tage plaziert firtb , fteüt man »orreiltjaft (olme

öobenbrett) auf ein aus aroei auf bie fdjmate ftante gefteüten, jirfa

30 mm oon einanber entfernten SBrettftücfen erfteltteS (beruft. Der ©in*

blitf gefd)iebt roieberum »on unten.
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3n Strohförben einlogierte ^dmiärme iollten ben 9faum in ben

erften 3—4 Sotten $ur :pauptfad)e ausbauen «nb 3toar mit Slrbeitcrbau.

jDte^ gefd)ief)t aber nur fo nach Fünfer) bei guter Sradfyt. ©ährenb bor*

fommenber STradjtpaufen fomme ber Qmfer ben ©ienen $u §ilfe burd)

Darreichen »on pffigein «Hitter, per £ag ca. 1 Siter, am einfachften ju

geben unb für bie Bienen am bequemften 3U nehmen oben im ©laSballon.

$>a$ füttern ber bauenben ©chmärme bringt bie f>öcf>ften ginfen.

Itmtoetfcln eine« ÄorbtoolteS. 3ft man im iöefifec oon Königinnen

leiftungSfähiger SKaffe unb beabfichtigt man, eine foldrje einem Korboolf

äugufefeen, fo fü^rt folgenbef Verfahren am einfaßten jum 3iel. $>er

Korb wirb abgetrommelt unb bie Königin auf ben abgetrommelten

Lienen aufgefangen unb oorberhanb mit einer ftanb ooll Bienen in SRe*

feroe behalten. Die jujufeftenbc Königin fann man einfad), mit etroaö

$onig befchmiert, unter bie Bienen werfen unb baf Ütolf mieber in ben

Korb deichen laffen. @in $bftechen ift nicht 51t befürchten, ba abge*

trommelte Bienen etmaf ocrlegen finb. 3öer gan^ fid)er gcf>en will, ber

gibt bie neue Königin in einem fltöhrdjen auf Kunftroaben, in weld)ef

einige feine £ödjcr geftocr)en werben, oben 3Wifdjen bie Stäbchen bef 3Baben*

roftef unb bie Bienen laffen ofme weitevef Da^uthun bie Königin frei.

§d)lenberI)0niQ — Korbtjoniß. Oft wirb oou Korbimfern ber alten

(Schule behauptet, ber auf bcn $$aben nach alter ÜDiet^obe gewonnene

§onig übertreffe in Sejug auf Cualität benienigen §onig, ber mittelft

ber Sdjleuber geerutet worben. Diefe Behauptung ift unrichtig. Söenn

alte nur mögliche Sorgfalt beobachtet wirb, fo ift ber Korbimfer, ber

feinen foonig buret) Sluffdnieiben ber Honigwaben gewinnt, imftanbe, ein

sßrobuft p erhalten, baf ebenbürtig ift bem gefchleuberten .'ponig, oorauf*

gefegt, baß ber Honig entweber fatt aufläuft ober nur fer)r wenig er*

wärmt wirb. Keffer wirb alfo bie ^Qualität in feinem ftall, wohl aber

redjt oft burch Mufeeradjtlaffen ber notwenbigen SReinlidjfeit ober Qixu

wirfung 31t ftarfer .*pi^e oerborben unb im ^erte bebeutenb geminbert.

%OVttV.

§xc II- Ituflatjc 6c0 „.fvorftroßer*',

bie foeben erfchienen unb bei .prn. l'cfner Brun, iHathaufen, ^ern be*

jogen werben fann, ift wirflid) eine gcmetnoerftänbliche, reich illuftrierte

Einleitung 3U rationeller Korbbicnenutcht. $n ter ^hat, man möchte
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fdjier neibifch »erben auf unfere ferner Söienenfreunbe mit folch ein»

fad? praftifd)en VienenhäuSchen, mie bie amei StluftrationSfcroben aus bent

„ßorbimfer" (fietye (Seite 224 unb 225) uns eine« oergegenmärtigen.

2Ber barum einen trefflichen SBegroeifer für bie ^SrarJS fid) münfcht, uer*

fäume bie Slnfchaffung beS benannten SöerfteinS nict)t, and) ber äorb*

jüdjter barf feine Gelegenheit unbenufet (äffen, um fein Riffen ju er«

mettern nad) ber fetjr beheraigenSmerten $)emfe:

2öillft bu nicht roftert, fo borffl bu nict}t raften,

3infcn nicht bringet Da8 ®elb in bem Äaften.

2Ber ba $u wuchern gebenft mit bem ^ßfunb,

föühre fia), tnnnnle \ia)\ 3)aS tft gefunb. 3t. ©ölbt.

@ttbe Kpvil 15. Suttt 1897.

nter bem 14./15. ^uni erlief ber Vorftanb beS Vereins fc^toei^.

Vienenfreunbe ein girfular mt* $ra9cn ü&cr nachftehenbe

fünfte an bie $orrefponbenten ber f^iUatüeretne ober,

menn in ben testen Jahresberichten feine besetzet ftnb, an

bie VorftanbSmitglieber. £en Söünfchen, Slntmorten im £ele*

grammftil, Veantmortung aller fragen, ©erüdfidjrigung ber betreffen*

ben Gegenben, ntct)t eines einzigen StanbeS, (Sinfenbungen ber 9lnt*

mort bis längftenS ben 22. Juni mürbe jtemlich nachgelebt. SHur

5 üon ben 80 ftiliatoereinen blieben bie Hntmort fchulbig. $)aj? fie nun

bennoch im Berichte erfcheinen, aber nur mit bem tarnen, müffen fie nicht

als ©träfe für ihr Wegbleiben betrachten; ber Geueralberichterftatter

mußte eben bor ber 3iücffehr ber oerfanbten .ßirfulare für bie äufammen«

fteßung feine Vorbereitung treffen, jonft märe eS ihm nicht möglid) ge-

mefen, com 23. abenbS bis 25. früh bie 126 Berichte ju lefen, gehörigen

DrtS feine (Eintragungen $u machen unb breijehn f^oltofeiten $u über*

fct)reiben. £)aS nächfte Sftal mirb, mir hoffen es, feinerioon ben 80 aus»

bleiben, benn ber S3eridr)t hat nur bann einen gemiffen Wert, menn er

alle Gebiete unfereS Vereins in fich fapt. heften Danf allen liebmerten

SBienenfreunben, bie biefem OrtentierungSrufe beS VorftanbeS gefolgt!
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herein fiera. $tencnfreunbc, Scftton Secfonih
Sonntag beu 18. 3ult, nadimittagö 3'/* Mir

©erfamtttlmtg tut $3al)ttf)ofreftauntttt yt 3$ritg<i
mit 3>ortra3 beä .$rn. ^repenmutf) in ÜBeUfiaufen.

Ifjema: Äöiiißiitjltrtjt : a. 2)ie
s>lu&nü$ung. beä <3d}U>armmaterial$; b. bte &ud)t

nad) Der 2ctjtr»arinpcrtol>e; . c. bie Öeljanbluna. ber Sctyroarmftöcfe.

flRoutag ben 19. unb SienStag beu 20. $nli, je morgend 7 Ubr unb uarti-

mittags 1 Mir

fiuts ü6et dir Prajis Ati honu}-- und llladisdnirinniing,
burdj ben gleichen Referenten geleitet, im „flauen fttCUJ" $Mcl.
ülnmelbungen 511 bem Stuvi finb 3U ridjten an beu ^>räfibenten ^Sartmann.
3u ja^treteber Teilnahme, aud) von Üticfttmitgltcbern, labet ein

5er yorllanD.

größtes ^afler

tn (89)

fiirnrfljrrütfdiflftrn

unb

§umglnid)fen.

$reii?fourant gratis unb fronto.

jnljaiui gaumann,
S|;ni|ifrr unif fampift,

iiiutir» a. £ib\9 (ftanton 3uri^)-
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tßoni(|-(S(flfciiilfniinf(liiiie

bcuinljrtcftcu Stjftcm« hk

JJrcts I. gtlnflc

S^loctj. lanbnüvtfcbaftl. Sluöftellung

»ern 1895.

CH^tPei|etif<^C SanbeSauSftellung

@enf 1896.

3u bejietyen burcb. alle (Si^en^aubj

Hingen ober bireft bura) bie ( 1 1 H >

iWetfinn. 8d)loffcrci

Strcnbingcn

5— ^rotyefte Qtati3. =

erfunben oon

WtctfrfK, 3H6cracf), Nabelt,

Anlöteu kt lüabrn an bir üitljiiirn

empfiehlt jum greife öon gr. 2. — ba$

taralüepot für Die gttjmeij:

(in) (5b. äöartmann, $tcl.

Mftoiltell aus garantiert retnem gimmmta
(^ergefteUt für SJrut* unb öontgraum), per ßito ft 5 gr., größere Lieferungen billige (

liefert prompt bie

fiunftroafienfafuifi ^n ftuguft Uaumann,
Söülfltttgctt b. Sßintert^ur.

©rcfeeS SSadjSlagcr unb bie Einrichtungen geftatten fofortige Lieferung aueb

ber größten Lieferung. Siefle 3eu9uM1 c üon Vereinen unb ^Jienenjütbtern. £ßadi£f

roirb ftetS an 3ab,lung angenommen unb aud} gefauft. (56&
)
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9lnt cd)ie

3taßeni?dje Lienen
liefert

StlDiO @Mctt, 8ienenjfld)ter,

flt. Sefftn — (Tcnfro — bei Socarnp.

Stil (Ter StnrftAf
flrfruditrtc

Hänifin

Srfiuärnu oon

>/*

VAnärnu oou

1 «il«

Sifunarmr n»n

l'/l Äifa

fit. *r. iFt.

Wärj unb «pril 8. - 15. — 22. —
1.—lbMax . 7. — 14. — 21. -

16.—31. „ . • 14. - 21. —
1.— 15. ^uni . 7. — 13. — 18. — 25. —
16.—30. „ . 6. — 12. 17. — 22. —
1.— 15. 3ult . 6. — 11. - 15. — 20. —

16.—31. „ 5. — 10. — 14. — 18. —
1.— 15. 2luguft 5. — 9. - 13. — 17. -
16.—31. „ .

1.—15. ©eptember .

5. — 9. — 12. — 15. —
4. 50 8, 11. — 15. —

16.—30. 4. — 8. — 11. — 13. 50
1.— 15. Dftober 4. — 8. - 10. — 13. 50

16.—31. 4. — 8. — 11. 50 15. —

Serfanbt üon Äöntginnen unb ©djtoärmen p'r ^oft franfo.
3ebe auf ber JReife »erunglütfte unb fofort jurüdaeianbte Äönigin toirb gratt«

unb umgeb,enb eriefct. Steinzeit ber SRaffe unb Sraneport wirb garantiert. 3U*
naa) SluStnabJ. — Sei bebeutenben öeftellungen 5, 10, 15 unb 20% Rabatt. 3)e

ja&lung burcto *Raä)na£me ober ^Joftmanbat. — prompt? unb flen»ifTettQafte
k3ebienung

NB. $ebe begrünbete SJefctytoerbe wirb ftet$ berücfftcbtigt unb fcfort erlebigt.

! ! ÜTlntt bittet *i* »erfitrrjett ! ! (44 B
>

iSerantir-ortlirte jHebaftion: St. ISölbtJiöra un, *ebrer in Ulltitatten ^tät. (Sailen).

5HefIamationen jeber 9lrt finb an bte Webaftion *u hebten.

DrucI unb (Srpebition von .£>. M. Sauer länb er ae cSomp. tu äarau.
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ten<msüfettutt<j-
©rgan 5er fdjtnrijttifttjen Jlerrine für $icncnjndjt

herausgegeben bom

(Erfdjeint nwnatUd) l
1 !*—2 Sogenftart. «6onnement*ptei* für SGidjtmitqlieber be* ftccau«^eberi^m

«ereilt« ftr. I. für ba« HuSlcinb 4 flfarl. — 68 werben aud> linlbi.il)rlid?e Abonnemente angenommen.
Xiefcrben ftnb ju obreffiere« an bie JRc battion, §crrn t'cbrcr (J?6lbi«S8raun in Hltftätten (Äanton
et. (Ballen). — $ur ben SBudjfjanbel in Äomtniffion bei $errn 6. 9t. ©auerlänber & Comp, in
Sarau. — Crinrütfung8gebü&ren für bie l'ctitjeile ober beren SRaum 20 <Et8., für ba« HuSlanb unb

Wtdjtabonnenten So dt». S3orau*beja£>iimg. — »riefe nnb ©elber franf o.

IL I, X)T"Mtg! Jtt 8* Äugu(l"i897.

3ll$alt: DffijieUe Mitteilungen. — (Sinlabung jur 31. Süanberwerfammlung. —
Äonfurrenjeröffnung. — f $riebrid) Sßilbelm Sögel, b. SR. ©ölbi. — SBanberbtenen«

jwtyt, bon %tfr. 3Ri($ael. — $ie (Entartung ber Lienen, bon Gbütyler.— 2)er fctyönfte

SJien, bon SR. ©ölbi. — SOionatSrabbort, bon Äramer. — ©bredjfaal. — ^rafttfdjer

Satgeber. — Äulturb,iftorifd)e Slotijen, bon 2)ütfdjler. — $er 33tenenjüd&ter , bon

«öfa?. — Programm ber 32. SBanberberfammlung. — feigen.
- - - >' i .

. i - - Jf.j_.

<5 s\G)«»£>/* "^g75 ©

ftotgenbe Söiencnjüt^tcrtjcreinc mürben in unfercr 23orftanb$fifeung

sub 1 1 . 3ult abfjtn ate fttttafoeretne in ben herein fd^toeiä- 33ienenfreunbe

aufgenommen:

2Rit.

9ir. SBereine ^räfibent Staffier Slftuar glteber*

jabl

81.
tfXMu

SBertf)er, <ßfr., §r. $oI). «nton Ipr. fta». ©toffel,

(®raubünben) ©urrfyein-Oom* GafyanneS, Sur* ©urrljetn

Dir rfjein 20

82. Smfcrtoercin SKori&ÜKaggi, ,§r. <5tepb,an da* §x. (£. H. (Safutt,

Slanj 3(onj buff, Slanj Slan^ 10

83. ©tcacnSÜrf)* §r. 93urri,?eb,rer, §r. Obedi,$ienen* #r. Gfo^. 2lebi,

tcrt>ereitt£tau> £f>al aüfyer, Brunen* SBienena., Slefö

felmalb (Sern) matt 35

84. 3ltlfcr»crcitt $r. Oofef $ort* <pr.©.S8run,%.,

(Sntlelmdj mann, ©ienen (Sntlebud)

(Snttebudj 5 3
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9ttt«

5Rr. «eretne ^täfibent Äaffier 2lftuar glteber*

85. 23icncnäU(J= £r. 8. töeinfarb, $>r. ©. »ffolter, <pr. 2. Stampfli,

tCrUcrcin beS 2tl)xtx, Ober* ?anbroirt,$frieg= WiebergerUfingen

%t\ÜU firieg= geringen fietten

(retten ™
86. herein (9äuer$r. (5. ßöllifer, §r. 2t). flödifer. £r. (5b. 3eltner,

ÜMenciifrcuuDc l'eljrer, Anfingen (Gärtner, sBo(f* 5orftpräfibent,

(©olotfnirn) roil Wieberbudjfttcn 15

87. £f)urgauifd)= $r. <Sträuli, ^fr., §r. Veemann, KU* §x. $önig, tyr.#

Sett^al ©cfjerjingen uau Öottlieben

-9

$t ^attJetoerfammlttttj herein* ($mn. ^ieuenfremuV

8onntaa, unb SWontofl bcn 5. unb 6. September 1897

in ö d| n ffij au feit.

U>ereljrtc ^ereinSmitgtieber, liebe ©ienenfreunbef

ie freunblid) luben un« lefctes 3al)r bei Hnlag ber Söanber-

oerfammlung in ftrauenfelb bie 2cf/affr;aufer «bgeorbneten

ein, bie 31. 3af)re3üerfammlung bei iljnen abgalten unb

rote freubig ftimmten bie $ar;ireid) anmefenben 3ct)met5er

Qmfer biefer lieben (Sinlabung ju unb uerabjdjiebeten fidj mit ^erjlic^em

„»tf ^ieberje^en in SdjaffRaufen!" ®ar euere unferer SDMglieber erinnern

l'id) eben noefy ber fdjönen, lehrreichen £age ber 22. SHanberoerfammlung,

bie aud) in SchaffRaufen abgehalten mürbe. 30ßelct)e ftülle praftifd)er Söinfe

mürbe un3 bamate in ben ^Referaten geboten, mie erfreuten uns* bie bor*

tigen SMenenfreunbe mit ber gut angelegten, reichhaltigen $lu3ftellung unb

ber überaus freunblicf/en aufnähme. Unb biefeS $al)r fa&«t mir meniger

5U ermarten? ®emifi merben auch bermalen oor^ügliche Üieferate fteigen,.

iutereffante 33eridjte über biesjährige groben, Beobachtungen abgegeben

unb Sadjen oor unfere Äugen gebracht, bie reichlich Stoff ju reger £i3=
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fuffion bieten. Darum auf nach SchaffRaufen, berfäumen mir 3fmfer ntc^t

biefe ©rnte, naa)bem unfere mägften unb bräoften 33ienenoölfer, toohlge*

rüftet unb gut fituiert, biefeS Qa^r nie ernten fonnten!

Programm*

Sonntag ben 5. September:

SBon 10 1% an öe^ug ber Speichen, OuartierbilletS unb ©anfett*

farten im Xannen^of näd)ft bem Bahnhof.

Sefichtigung ber bienentoirtfchaftttchen WuäfteUung be§ 5?an*

tonaloereinS SchaffRaufen im £annenfyof.

|)au&toerfammlung be3 Vereins fdjroeiä. Bienenfreunbe im

Saale ber Sttäbclienfchule. beginn punft 3 Uhr. Die Berhanblungen

finb öffentlich unb jebermann ift roittfommen.

A. familiäre ©efd^äfte:

1) (Sröffnung unb Jahresbericht burd) ben ^rafibenten.

2) Genehmigung beS ^rotofoÜS ber Sanberoerfammlung in %xamn*

felb.

3) föedjnuugSabnaljme.

4) Befchlu&faffung betr. beitritt be3 BereinS fchtoeia. Sienenfreunbe

511m fd)roei$. Bauernbunb.

5) 3GÖünfc^c unb Anträge au§ bem Sdjofje ber Berfammlung.

6) Beftimmung beS DrteS ber nädjften Söanberoerfammluug.

7) Eröffnung unb üttotioierung be3 Urteil ber Jurt) über $ret§.

arbeiten.

B. Vorträge über fotgenbe Xfycma:

1) £anbroirtfd)aft unb Sienenaucht, oon §rn. Z^eiUx, $ug.

2) Die Teilung ber Arbeit im 93ienenhau$haft/ oon $>rn. Pfarrer

Sang in Südlingen.

3) 9tteine Erfahrungen mit alten unb neuen Xljeorten im ftrühiahr

1897, oon ^prn. (Schaffner in 9tüfenad).

4) Das BereinSbienenhauS in ^Urbenthal, oon §errn 3#eöer,

Sehrer in 331itter3tt)eil*Saalanb.

5) (Sin neueö Suchtprojeft, oon §rn. Gramer in ßürich.

C. Allgemeine DiSfuffion über folgenbe fragen:

1) 2öa£ für eigenartige Beobachtungen finb in ber bieSjährigen

Schtoarmperiobe gemacht toorben?

2) MaS für Erfahrungen liegen oor begügl. ber üBanberbienenaucht?

3) 2öaS ift im $inbli<f auf bie Überwinterung oon loefentlicher

ober aber oon nebenfächlicher Bebeutung?
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4) ®ibt eS im Bienenleben Borfommniffe, bie bemeifen, baß bie

Biene gelegentlich betrug b. h- mit Überlegung hobelt?

5) Sinb NachfchaffungSfoniginnen mentger fchmarmluftig als

Schmarmföniginnen?

6) 3öaS für Erfahrungen finb mit ber Bienenflucht gemacht toorben?

AbenbS 7 Ut)r Banfett im £annenljof.

ü)iontag ben 6. September:

A. Vormittags 8 Uhr: Delegierten oerfammlung im ©roßratSfaale.

1) ^rotofoU unb ^räfena.

2) Erfahrungen be$ügl $onigfontrolle.

3) Die Etifette beS Vereins fd^tüeij. Bienenfreunbe.

4) Mitteilungen.

5) SBünfcfie unb Anregungen.

B. 10 Uhr: ^ortfe^ung ber 2$anberoerfammlung im 9)?äbchen-

fdmlhauS.

DiSfuifion unb Demonftration bioerfer technifther Neuheiten.

12 Uhr: Banfett im Xannenhof.

Nachmittags: Spaziergang an ben ÜRr)einfaü.

üiebtüerte 3 mfer

!

AuS bem oorliegenben Programm erfchen Sie, baft bie 31. 3Banber=

oerfammtung recht t>iet aus Xheorie unb ^rajis bieten mirb. Berfäumen

mir beSt)alb ben Befucf) berfelben nicht, beulten mir ben Anlafc, aus bem

reichen Schate ber Erfahrungen tüchtiger Bienenzüchter ju fchöpfen unb

unfere Beobachtungen zum Nufcen unb frommen ber fchmeij. ftmfer

funb ju thun.

©ruß unb .'panbfd^ag!

f
UU * ' im 3uli 1897.

Suzern \

^

fer üarltoni* tes $1- §.
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uttläßliifr >er 31. Wauhtvvtvfamm\un# \n 5 fyaffl)auftn

a. unter unfern gabrifontcn:

(Sin $rei3 t>on 25 ftr. mirb ausgefegt für bcn beften ftiätappavat

mit ©leb* unb SlMa^afm (mbe «ienenenseitung Seite 1*8).

b. unter unfern öiencnaüdjtern:

@in $rete bon 25 ftr. wirb auSgefefet für fetbftgefertigte Mictfäe*
Waben aus reinem ©cfymeiaermadjs. aftaßgebenb ift bie größte galjl

tabellofcr SBaben per kg. fytev ^onfurrent fjat 25 ©tücf Shmftmaben

einaufenben, ©röfje genau nadj ©Urform, ©etyroeigerroabe , nadjträglidjer

Slbfdjnttt nidjt suläfftg.

(Sin $rei3 t>on 100 ^r. für ben fd)öttftcn ©tcti, ein 23olf, baS

bem Qbeat am niidjften fommt. Sielje Seite 254.

(SS barf md)t gefüttert, nod) ber SÖabenbau im SBrutraum, mie er

über Pommer mar, feeränbert morben fein.

2)te treffen ber kontinenten finb in »erfdjloffenem koufcert mit

sMotto bei$u(egen.

$)ie $uxt), uom 33orftanb ber Vereins fcr)n?ci5. SBienenfreunbe ge*

ma'ljlt, verfügt Ijinfidjtlidj Älaffififatton unb §öfye ber greife nad) ©ut*

finben.

$a§ ^räftbium ber $ux\.) f)at beren ©efunb an ber Sßanberberfamm*

fang ju eröffnen unb ju mottmeren.

Die Äonturrenjarbeiten finb bis 30. Stuguft bem Sßräftbentcn be$

Vereins fc^meij. Sienenfreunbe an^umelben unb biö 1 . (September einju«

fenben an ©rn. U^tmann im Sannenf>of/ Scfjafftaufen.

5er Sorftanb

Qtvtin* fdjweij gliettettfrtttttbe.

Digitized by Google



246

t tityetvx ^ojcf.

|urcf) ^ogel'S Xob fyat bie beutfcbc S8ieneiiäud?t einen gerben

23crluft erlitten. $)er Heimgegangene war einer jener üttänner,

bie olme £rommelfdjlag unb Sßaufenfdjall mit 9hit>e , ©ruft

nnb 9iad)brucf ifirer 2ad)e bienen nnb bafür aud) in eljren»

bem ($ebäd)tnis ber 9}adjwelt bleiben.

Sttty feiten prt

man oon Qmfern,

bie ftd) einen ta-

rnen erworben t)a=

ben, baft fid) ifyre

Vorliebe für bie

©ienen fdjon in

früher ^ugenb gc«

5eiijt l)ätte. Das
war bei ii*ogel

t^atfäcf^lirf) ber

gfott. Site neun-

jäfjriger ®nabe

pflegte er eine

5>umnielfolonic

mitten im üppigen

ftlceatfer. 2?om

Später barüber er*

tappt, erhielt er

^riebrirf) Silticlm Öogtl.

oon biefem für bie

biuterlaffenen

©puren feiner

Xlja'tigfeitftattber

erwarteten trüget

— einen Lienen»

ftoef.

Mit feiner 5ln-

ftellung als 3Wei=

ter Sedier in

®cnfd)tnar war

für iljn äugleirf)

bie ^eit einer

raftlofen Arbeit

gur ftörberungber

Öienen3iicbt ge*

tonuuen. Seinem

fltufe al§ gefduef*

ter Qmfer unb

fduirffiuuiger Söeobadjter War es jusufcfyreiben, baft ifyn ber fiebufer $reiS

bereits im $alne 18ö3 31t Pfarrer T^ie^on nad) S^artSmartt fdjicfte, ba«

mit er beffeu 33ctriebSmeifc aus eigener ?tnfd)auung fennen lerne. Der

perfönlidjc 5?erfef)r mit bem größten ^nifer Reiten begeifterte iljn

für bie neue £et)re unb madjte if>n gu beren eifrigftem
s
i*erfed}ter.

3m Qalne 1857 als 1. fietyrer nad) £ef)mannsfyöfel oerfefct, erridjtete

5?ogel eine Söienengudjt in größerem s.Waßftabe, bie balb baS $iel weiter

{Jntferfretfe würbe. Seinem metjr wie befct)eibenen @infommen wollte

er baburd} beffer aufhelfen, baf$ er eine gewerbsmäßige .ttöniginnenäudjt

etablierte unb fid) mit bem Verlauf uon Lienen abgab. Obfdwn fein

^uebtmateriat reifjenb abging, oeranlaftten ilw biefe (Erfahrungen bodj

balb gur gängUc^cn Aufgabe biefeS ©efc^äftS^weigeS.
r
,9Mir ift fein

Söienenflügel mebr feil," war feine Antwort auf gclcgentlidje Anfragen.

Google
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Qn ber »ollen SluSnüfcung ber toorhanbenen ©töcfe gur £onigfcrobuftion

«rblitfte Vogel ben rentabelften betrieb.

@S mar im Anfange ber 3*\t, mo man nad) (Einführung bcr italte*

nifchen Lienen alles §eil für bie beutfeben $mfer mm fremben Waffen

ermartete. 3)aS 9luge beS ?lftlimatifationSOereinS richtete fid) nun and)

auf bie egtyptifdje Vieue. Vogel erhielt oon ber Regierung ben Auftrag unb

baS 2)Zarerial gu Verfucf>en mit berfelben. ©ie mar bem beulen hinter

nid)t gemachten, moljl aber crjielte ber 2JMfter burch bie fonfequente'Äreu*

jung berfelben mit ber beutfd)en eine fonftante Slrt, bie noch in ben

testen fahren feine $reube unb fein ©tolg mar. 911S Ütefultat biefer

^orfdjungen ift aud) bie Sfnfi^t Vogels angufehen, bajj afle unfere

befannten Vienenarten burd) Äreugung gmeier ©tammraffen, ber beutfdjen

unb egöptifd)en Viene, entftanben feien.

(Sine fel)r fruchtbare ^ätigfeit ljat Vogel auf fchriftftellerifchem ®e*

biete entfaltet. £eute ift es noch ein ©enufe, feine Sluffäfce aus ber SlnfangS*

geit beS jefcigen Betriebs gu lefen. Schulter an ©d)ulter mit Dr. £>giergon

fämpfenb, maren es nicht gum menigften feine befonnenen, übergeugenben

Ausführungen, bie ber neuen Sehre fo rafdj ©eltung oerfdjaffen Ralfen.

Von feinen Sßerfen fei befonberS „£ie Honigbiene ober bie Vermehrung

ber Vtenenoölfer nach bem ©efefce ber $öahfgucf)t" h«»orgehoben. Vogel

meift barin nadt)brü<flieh auf bie große Vebeutung eine« guten ßuehtmate*

riats gur ©rgielung einer leiftungSfa'higen Sftachfommenfchaft hin. $ur Unter*

ftüfcung beS erfranften ©eminarbireftorS ©djmibt trat Vogel im Qahre

1880 in bie föebaftion ber Sftbrblinger Vienengeitung ein unb übernahm

biefelbe nach oem £°oe ihres VegrünberS im barauffolgenben gahre allein.

@eit 1881 mar Vogel ftänbtger *ßrä'fibent ber Söanberoerfammlungen

in £eutfchlanb. Slls folcher leitete er nicht nur bie Verhärtungen mit

£aft unb Umficht, fonbern beteiligte fich felbft lebhaft baran, teils burd)

Vorträge, teils in ben Debatten burch furge, aber ftetS treffenbe äflittei*

lungen aus bem reichen ©cha^e feines SSMffenS.

©eboren im ^aljre 1824, %at Vogel ein Hilter Don 73 3a *)ren

erreicht, ©ein Seben mar reich an Sftühe unb Strbeit, aber auch an

Erfolgen unb Gerungen. 3#r l
eme Verbienfte um bie Vicnengudjt mur*

ben ihm oerfdjiebene Orben guteil; mehrere Vienenguchtoereine ernannten

ihn gum ©hrenmitgliebe.

UnS jungem ^mlern foll baS Söirfen beS Heimgegangenen ein ©porn

gur Nachahmung fein. Dörnten mir bie feltene $raft Vogels auch nicht

erfefcen, fo motten mir uns bodj bemühen, für unfere eble ©adje gu leben

unb gu ftreben, fo lange es noch £ag in unS ift.
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2?on $fr. 3Ri<$acl, $uf$la».

(gortfefcung.)

Ütfeine ca. 200 ©ienenftöcfe manbern smifchen Xirano im SBelttm

unb bem Cberengabin hin unb fax. Diejenigen, bie ins (Jngabin fom*

men, müffen bcn 93erninaüaf3 parieren (2330 m ü. Ütt.). Sa sJ)iabonna

bi Xirano, too meine Lienen »on mitte Sluguft bis gegen enbe Stpril auf*

geftellt finb, liegt nur 450 m ü. üft. $on bort »erben bie Lienen aunädjft

nach ^ßoSchiaoo (1010 m) geführt, too ungefähr bie ^pälfte an bret

©tanborten ben ganzen ©ommer bleibt, toährenb bie anbere ^pälfte im

3uni nach Sa m\a (1878 in), Sßontreftna (1803), Samaben (1725),

93eoerS (1710) eoentuell nach Sflabolein (1681 m) fommt. Die (Snt*

fernung Xirano=©amaben beträgt 56 km.

2ßät)renb baS SBeltlm Söein, feigen, Sftanbeln, Dbft, 2ttaiS, oiel

Joggen unb nach bemfelben oiel Su^tDei^en hervorbringt , gibt es im

Dberengabin nur roenige magere ©erftenäefer, fonft ift alles Söiefe,

SBalb, ©eibe, ©letfeher. Dort unten mirb m'ermal gereuet, bort oben

nur einmal. $m Sßeltlin blühen fchon bie ©bftbäume, mährenb im Cber*

engabin eine fdjüfcenbe ©ehneebeefe bie QpntmicfTung ber Vegetation hinbert.

Um bie Soften unb (Gefahren ber SBanberung 511 meiben, muffen bie

SBienentaften ftarf, aber teidjt fein unb nicr)t $u große Saben ^aben.

äftit ben Dabant*Sangftrothfchen ober bcn fdrtoetä. ©rojjtuaben mürbe

ich eine fo meite Sßanberung nicht riSfiercn. 9)?eine Säften finb aus

3 cm bieten tannenen Brettern gemalt unb enthalten nur jmei Leihen

oon gleich großen ^ä^md^en. Da fie 50 cm tief finb, fo bieten fie für

22—24 Oiäfymdjen föaum. ^n ber Decfe ift eine Öffnung, um eoentueß

einen Sluffafc geben 3U fönnen. Sin foldjer haften wiegt mit ben leeren

föäljmdjen 12-14 kg. Ungefähr bie £>älfte meiner ©töcfe ift mit föäfmt*

d)en oon 30 cm ©reite unb 16 cm £>öt)e auSftaffiert, bie anbere §älfte

ift gleich Dxe^U W aber eine §i5r)e oon 20 cm (ital. Sftajs).

Die niebrigeren Säften geben mehr Sdjmärme, bie ^ö^ern eher

mehr ^pontg. Dajl meine Stöcfe ettoaS aushalten fönnen, wenn bie 58a*

ben noch 8anä neu finb unb bie 9?ähmd}en ganj auffüllen , erhellt aus

ber Xfyatfaty, baft im Saufe ber 3at)re burd) ungefdncfteS SluSmeichen

ober burd) SInftoften an einen Stein, fdjon jmei ©agen umgefippt finb,

ohne baft baburch auch mir em ©toef ju ®runbe gegangen märe. @S

roaren nur toenige 3£aben gebrochen, aber an Ort unb Stelle angelangt,

fonnte alles mit leichter -äftühe mieber in Drbnung gebracht merben. Da*
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burch, baß meine ©töcfe mein* tief als Ijodj finb, fönnen je ^met Steden

übereinanber ftefjen, ohne baß bie Sabung ju tyodj mürbe. Qe 20 Stöcfe

gef>en auf eine ^ferbelabung. ^m fturchfchnitt foftet ber <pin* unb £er*

tranSport eine« «StocfeS $r. 2. $n 9lufftchtSfoften unb ©tanbgelbern

fommen noch ca. 3 $r. per ©tocf fun^u, fo baß im ©anjen ein fd^öncö

©ümmdjen am ^Bruttoertrag abgezogen werben muß, um ben toirflichen

(Srtrag gu ermitteln.

3um XranSport »erben gemöhnlidje einfpännige ^uhrmägen ge*

brautet, bie nach Wegnahme ber Seitern, eine auf Gebern ruhenbe SBrücfe

aufgefegt befommen. Someit möglich, mirb nur bei 9?acf}t gefahren, baS

Flugloch mirb mit ^ra^ttuc^ gefdjloffen, bie £pre beS ©tocfeS mirb ab-

gehoben. $as ftehenbleibenbe Schiebbrett befteht aus einem mit $5raht*

tuet) überzogenen Gahmen. Sftur fo Ijaben ftärfere Stüde genügenb Suft,

maS mohl 5U beachten ift. ©ottte trofc aller $orficht ber eine ober ber

anbere (Stocf fidt) erhifcen, fo fann ihm oietteid)t noch geholfen merben,

memt man mittelft eines $anbbtaSbatgeS x$m Md)e Suft äumefjt unb

ihn mit frifdjem Gaffer anfprifct. «Sehr mistig ift eS, alle Öffnungen

beS StocfeS fo 3U oerfchließen , baß ja feine Lienen enttoifdjen fönnen.

3öenn ein $ferb geftodjen mürbe, fönnte es leicht mitb merben unb ein

großes Unglücf »erurfachen. ^ebermann begreift alfo, mie froh idt) bin,

toenn fo eine 5öanberung mieberum gtücflich oorüber ift.

ü)?an^er, ber biefe feilen tieft., benft bei fidj, eS märe ntctjt nötig,

2(X) Stöcfe auf fo oiele ^Stä^e 5U oerteilen. Sftach meinen Erfahrungen

ift eS bei unferen £rachtberhältniffen bon großer SBichtigfeit, baß an

einer Stelle nict)t mehr als 20—30 Stöcfe fielen, mo^t berftanben in

^ßoSdjiabo, ober oben in ben Sergen, benn im SBuchmeijen oon £irano

finben auch 150—200 33ienenfamilien bei günftiger feuchtroarmer 3£it*

terung Nahrung. 9Jur in auSnahmSmeife guten fahren mürben x)m in

Sa 9iöfa unb im ©berengabin auch bie boppelte Safy Darüber mit

Vorteil arbeiten fönnen. £>iefe igahre aber, mo nach 23erIepfcf|S $uS*

fpruch fogar bie gaunpfähle honigten, finb fo fetten, baS eS töricht märe,

auf fie 51t rechnen.

Sßohl ift bie §tuffidt)t über fo jerftreut unb entfernt liegenbe Söienen*

ftänbe febr umftänbtich unb foftfpieltg, ba aber ber Sttehrertrag bie Sflehr*

foften reiflich erfefct, fo erfchreefen fie mich feineSmegS. hierin fparen

motten märe 33erfd)menbung. (Sin faft tägliches Sftachfchcmen ift notmenbig

— befonberS ba in ber Jpöfje bie Sdt)toärme in einigermaßen guten fahren

fehr häufig finb. $>aß tro£ allen 3lufpaffenS mancher Schmarm baS

Sßette fucht, ift faft unbermeiblich. 9?id^t immer gelingt eS bie f^tüdt)t*

linge 3U arreftieren unb mieber ju ihren Srübern surüefaubringen, bebor
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fic fidj auf Sftimmermieberfeljen in bie Süfdje plagen. 9Zodj immer er-

jäfjlt mein ©eljilfe gerne, wie e8 Ujm im ftuti 1892 im (Engabin einmal

ergangen fei. Damals Ijatte er feine eigenen Lienen in 3uoj, meine

waren in 33ct>crd nnb $outrefina. 9tn einem (Sonntag ging er wie üb*

lid) nadj ©t. 2ttori& jur 2tteffe. ©egen 9ttittag auf ber töücffeljr naety

$uoj begriffen, mußte er burdj baS Dorf (£elerina. bitten im Dorf,

gerabe beim ^ßoftljaufe, Ijörte er mit einemmal baS Summen eines (Schwarmes.

@r flaute in bie $>i% unb 3U feiner nidjt geringen Überrafdjung fal) er,

rote ein mädjtiger (Sdjwarm fidr) allmäfjlidj auf eine ©artenbanf nteber*

lieg. ©an^ erfdjrocfen ftür^t bie §auSfrau fyerauS, bie ber Lienen oud>

auftdjtig geroorben roar. Um beS Rimmels willen, ruft fie, was follen

roir iefet anfangen mit biefen Lienen! $öer foll fidj jefct in ben ©arten

getrauen? Slber fiefje, roie einft baS Sdjwefterlein üftofeS feine §ilfe ber

^ömgStodjter anbieten fonnte, fo roar mein ©efnlfe gteidj bereit, ber ängft=

liefen f^rau beisufte^en unb fte üon ben gefürdjteten £ierd>en ju befreien,

fie müffe nur bie ftreunblidjfeit baben, ifmi einen Sacf §u teilen. Sic

roar gerne bereit unb fo rourbe ber ftlndftling fur^er^anb eingefaeft unb

nad) bem ca. f> km entfernten SöeoerS gebrad)t. 93on bort ober Dorn

ebenforoeit entfernten Sßontreftna mußte er Ijcrgefommen fein, ba eS fonft

feine Lienen im Oberengabin gab als im 10 km entfernten 3"^. Der
Sdjwarm rourbe einer meiner beften Stöife, woraus id) fdjließe, baß er

eine [unge Königin fjattc, ba eine alte fdjwerltd) 5 km roeit 5U fliegen

imftanbe geroefen roäre.

9iad) biefem Hetnen Stbftedjer fomme tdj roieber auf bie 2L*anberbieuen*

3udjt 3itrüc!, inbem kf> jefet nodj ifjre Vorteile ins Sidjt ftellen möd/te.

Wie id) fdjon im Anfange angebeutet fyabe, fo ift bie 2öanberun&

mit ben Lienen für ben ^öienenjüc^ter , ber in fyiefiger ©egenb einen

fidjern burd)fd)nittlidjeu (Srtrag fta) oeifdjaffen will, — gerabeäu eine 9cot*

roenbtgfeit. Da bie 'föanberung eine ^rüfyting^, Sommer* unb £)erbfttradjr

ennögtidjt, fo fiub abfolute ^efjljaljre faft auSgefdjloffen. DaS 3U iljrem

hieben Nötige fiuben bie 23tenen faft immer, in guten Sa^rcn roirb aber

bie (Srnte burdj baS SBanbern oerboppelt unb oerbreifadjt. 9(ber nicfyt

nur bie Quantität beS .^onigs wädjft, fonbern aud) bie Qualität gewinnt.

Üöäljrenb ber 'iöein tieferer, roärmerer ©egenben ber beffere ift, roirb ber

:ponig immer beffer, ie Ijöfjer ber Stanbort ber Lienen liegt. DaS Slroma

unb HuSfefjen beS SllpenbieuenljonigS ift ein roeit feineres als baS be&

in ber Xtefe gewonnenen <|ßrobitfteS. Diefer Unterfdjieb fommt aud) in

ber 3?erf(^iebent)eit beS ^reifes jnm SluSbrucf. Wfy baö billigfte, aber

baS befte fann bie Deoife beS fd)weij. Itven^onigS werben.
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Qebermann, bei* btcfcö iHaturörobuft mit bcm fog. £afe!honig ber

Rötete oergleic^t, mirb bcn tlnterfchieb jmifchen biefem unb jenem merfen,

benn gmifchen einem gemöhnlicfjen, fauren £ifchmein unb bem beften fran«

göfifcljen (S^am^agner fann er nid)t größer fein als gtuifc^en 2lltoenbienen*

honig unb £afelfaft. 3m $ll&enbienenhonig genießen mir ben Ertraft

ober bie Quinteffenj ber füßen (Säfte unb beS fyxvütyn Stromab ber

munberbar frönen ftloxa ber Slltoenthä'ter : Bergißineinnicht unb Wlfcen*

rofen, bie fdjneemeiße $arnaffia unb bie oiolett angefauchte Sßinguicola,

Erbbeer*, ^eibelbeer* unb SfohanniSbeerblüten , baS »ielgefuchte unb be*

fungene Ebetmeiß, bie tiefblauen Enziane, bie garte <Solbanetla, roter,

meißer unb gelber SHee unb taufenb anbere Äinber ftloraS, eines lieblicher

als baS anbere, mtiffen baju beitragen, biefe ©ötterfpeife, Sltpenhonig ge*

nannt, ju bereiten, ©omeit man beim Effen unb £rinfen oon $oefte

reben fann, fier faben mir fie in fon^entrierter unb fublimierter ftorm.

üttit bem ©efagten ift ber materielle Wufcen ber Söanberbienenaudjt

noch nid)t erfchöpft. <Set)r oiel ©cmic^t lege id) aud) auf ben Umftanb,

baß baburd) bie Überminterung erleichtert mirb. £)er Buchmeiaenhonia,

ift ein feljr gutes gefunbeS Söinterfutter. Er bleibt bis in ben ©ommer
hinein pffig, alle Nachteile, bie oerjucferter §onig ber Überminterung

bringt, finb oermieben. IwngerS* unb £>urftnot — biefe großen $einbe

ber Bienenzucht — finb bei uns fo gut als unbefannt. Senn ich

nach Entfernung ber meifellofen unb fchmachen meine SluSmahl an Über*

minterungSftöcfen getroffen h^be — fo fchiebe ich ^nclt Stoif<hcn

unb ©djiebbrett ein mit ÄatbStjaaren auSgeftoofteS Äiffen ein, oertoahre

baS Flugloch fo gut als möglich gegen baS Einbringen ber sJWäufe unb

überlaffe bann bie Bienen monatelang ftd) felbft. $ch meiß, fie ftfcen mie

in Abrahams <Sd)oß unb im Frühling merbe ich ftc — m^ wenigen 2luS*

nahmen — fröhlich fliegenb finben.

Qft nun eure ©ebulb, merte Qmferfoltegen , fchon erfd)ö»ft, ober

reicht fie noch aus, um mir auch noty a"f Da^ Gebiet beS tbe eilen

9Ru$enS in SBanberbienenjucht $u folgen, baS ich icfe* betreten möchte.

SMeS Banner $u fchmingen, bürfen wir nicht untertaffen, fei es $u unferm

£rofte unb unferer <3Jenugthuung, menn unfere Erwartungen auf mate*

rielten ®eminn in bie Brüche gegangen finb, fei eS jur Slbmehr gegen

Übelmollen unb Berfoottung unferer SieblmgSbefchäftigung. 3)ie Sßanber*

bienenaucht ift biet fomfcliaierter , fchmieriger unb anftrengenber als bie

ftabile — aber bafür auch um fo intereffanter. 3C mc^r oic <§tanborte

ber Lienen fleh unterfcheiben m Beaug auf §öhe ü. ütt., $tima ober

Slora, befto häufiger finb bie Gelegenheiten au intereffanten Begleichungen

unb Beobachtungen an ben Bienen. 9Wit ben Bienen muß auch ihr Be*

Digitized by Google



252

fifcer wanbern unb ba« in einer ®egenb, bie p ben fdjönften be« teuren

Baterlanbe« gehört. Welcher (Wenufj, an einem fcfjÖnen ©ommermorgen

aus ber <2d)wüle ber £iefe in bie frtfdr)e erquiefenbe ßuft ber $ör)e

hüiaufeufteigen. SDJan fühlt ftd) wie oerjüngt. ^peifc unb Xranf munben

einem weit beffer. 3ftit ©onnc fdjweift ba« Sluge über ben Blumen*

teppidj ber liefen, weilt lange auf ben weithin fdnmmernben ?llpenrofen*

falben unb l)ebt fich auf 311 ben ©letfehern unb Bergfpifcen , aber

immer fet)rt e« gern wieber gurücf pr Beobachtung ber fummenben

Bienen. (Sonne unb Blumen fyaben fie £u fieberhafter £fjätigfeit geweeft.

Blikfchnell fliegen fie ab, fdjwcrbelaben unb mübe teuren fie x)t\m, froh,

auf beut Slnflugbrette ober in ber 3£anb be« Äaften« aufatmen 511 tonnen,

beuor fie fich jur Mblegung ihrer Caft in« 3n"ere begeben. W\t wunber*

bar fdmell haben fith bie Tierchen orientiert! Bor faum einer Biertel*

ftunbe waren fie angelangt unb tjatte man fie frei gegeben. Bei ber

Wegnahme bev 3>rahtgitter ber Fluglöcher waren eine SWenge Bienen

fopfüber fyxanäQtftüxbt, wenn er oergeffen t)atte, mittelft eine« Schleier«

fich 5U fdjüfcen. Hber gar balb hatten fie fid) beruhigt, fingen an bie

®egenb 51t refognog^ieren , umfreiften mehreremal ihre Wohnung, um
bann wohlgemut in« freie $etb p fliegen! Bei ber Otücffehr famen nur

wenige an bie unredjte £au«thüre. 3Me meiften fanben, ohne fich 5"

befinnen, ihre Familien wieber, obgleich oic 20—30 aufeinanber gefdnd)*

teten ßäften in ber Form fehr wenig oon einanber abwichen. Unb baS

alle« follte nur $nftinft fein, nid)t« gu tlmn höben mit bem, wa« wir beim

9flem*chen Überlegung, Beobadjtung, Bergletdjung, 9?achbenfen nennen?

£>a$ glaube — wer fann. Slber ftreiten unb bifputieren wollen wir bar*

über nicht!

©rau ift alle Ztyoxk, grün ift nur be« Seben« Baum.

liftein, ftreiten wollen wir nicht, wohl aber wetteifern in immer ge»

nauerer Beobachtung be« Seben« unb Sieben« biefer wunberbaren £ier*

chen, im (Srfennen ihrer triebe, ihrer Sympathien unb Antipathien, ihrer

S)latux unb ihre« Sharafter«, wir wollen Wetteifern im Sluffinben ber

beften SBege unb Littel, un« bie ftunft ber Bienen p nufcen 5U machen,

ohne ihnen unnüfcer 3Beife wehe 3U thun. Ztyoxie unb $rajri« ber

Bienenzucht haben in unferm ^ahrfjunbert große ftortfehritte gemacht, e«

wäre aber töricht anzunehmen, e« gäbe nun nicht« mehr gu thun, §u be'

obachten, p öerooüfommnen. ^Dic iftatur ift fo reich, baß wir fie nicht

erfchöpfen fönnen. ffienn wir ein Qiei erreicht haben, fo eröffnen fich

un« neue «ßerfpeftioen — unb fröhlich ftreiten wir weiter. geben

ift ©ntwieflung unb ftortfehritt ift £eben.

Da« Slu«ruhenwollen auf bem fdjon Erreichten ift Üiücffchritt unb £ob.

~M>*<~S-
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tc 4«^t<tt«c$ kx Stetten.

ie „SRetme" be§ $rn. 93ertranb bringt in tfjrer erften Kummer
biefeö Qa^reS unter obigem Xitel einen 9lrtifel be$ befanntcn

amerifanifd)en ©ienenaüdjterS SlSpinwall, ber namentlich beS*

halb intereffant ift, weil er bie ftaulbrutfrage berührt unb be*

leuchtet , bie heutzutage [a faft überall auf ber £age£orbnung

fteljt. ^nbem mir ben Sefern ber „©djtoeij. ©ienenjeitung" ben £>au»t*

inhalt beS SlrtifelS jur Kenntnis bringen, erlauben tt)ir uns, bemfelben

noch einiget beizufügen.

$r. Wem'nwall fagt: $flan3en unb £iere finb oon Statur au3 mit

einer bollfommenen ©efunbheit ausgelüftet unb ba3 geben follte bann aud)

ohne Äranfljeit mteber ertönen. gn ber Pflanzenwelt geigen fich bie

Äranf^eiten erft mit ber Kultur: bie Slartoffelfranfheit 3. SB. ift erft auf»

getreten nadj ber 33erbefferung ber Knollen bezw. ber ©röße unb ©eftalt,

unb auch in ber Cbftbaumzucht ift e3 eine anertannte ^atfa^e, baß bie

Säume in bem Sftaße gefdjwächt werben als bie ftrüdjte berebelt werben.

£>ie 5a$(retd)en föranfhetten bei unfern .'pauSbienen weifen ebenfalls barauf

hin, baß bei Gattung unb &ud)t berfelben in irgenb einem fünfte ge*

fünbigt wirb.

©Ott hat bie StxantReiten nidjt gefdjaffen ; aber er ^at getoiffe Meinte

erzeugt, meiere in ben belebten $Befen ein günftigeS ^elb für ihre Gut*

wieflung finben, wenn bie (Sriften^bebingungen berfelben in irgenb einer

2£eife, burd) mangelhafte , falfdje SebenSweife 5. geftört wirb. (SS

frf>cint in ber 2ct)öpfung3orbnung ju liegen , baß bei jeber entftehenben

(Sntartung aud) biefe Hernie fiel) etnftellen, um fid) 311 ernähren unb zu

oermehren, ©et oollfommener ©efunbheit fehlen bie nötigen ißebingungen

für bie (Sntmtcflung ber gah(reid)en Bazillen, bie wir mit Suft unb Gaffer

unb maljrfcfyeinlirf) auch mit unfern Nahrungsmitteln aufnehmen. ?lber

nicht jeber, ber gefunb fdjeint, ift e£ auch in SBirflidjfeit; mancher trägt

einen verborgenen (SntartungSfeim in fid) unb ift beö^alb für ^ranfhetten

empfänglich.

©erben biefe 9lu£einanberfefcnngen auf bie 53ienen angemanbt, fo

muß man jmar geftehen, baß bei unferer gewöhnlichen fdjwarzen sJiaffe

bie ftaulbrut frfwn betannt war, beoor man fid) an bie ^erbefferung ber

Staffe tyxan machte. Wber ba ift baran jn erinnern, wie früher ber

$>onig geerntet würbe : man fdjwefelte im §erbfte bie fdjwerften unb bie

leid)teften £töcfe ab unb baS Mittelgut würbe überwintert. W\t ben

fd)toerften Störten gingen oielfad) bie beften 9?affenftöcfe unb mit ben
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leisten manche junge SHachfcbroarm * Königin $u Örnnbe; ber SttUtet«

mäßigfeit aber blieb, im ©egenfafe ju bem 9iaturgefe$, baS bie Stärfften

unb s
iÖiberftanb$fähigften am Seben erhält, bie Griftenj gefiebert unb bie

(Erhaltung ber Ärt überlaffen.

3m fernem oerurfachte eine ungenügenbe, fehlerhafte Überwinterung

fehr oft ben Xob ber beften unb ftärfften Hölter — ju fteincS Zugloch

unb baher Langel an £uft — unb $n?ar trofc ber für bie Überminterung

fo Diel gerühmten Strohförbe, oon benen man glaubte, baß fic genügenben

(Sdmfc gegen Ber lüfte bieten mürben.

So finben mir benn im Sibfchtoefeln ber beften Stccfe unb in ben

ähnlich roirfenben $£interoerluften , bureh melct)e bie unaufhörliche %oxU

pflanjung gerin;jmertiger Golfer bebingt trurbe, bie Urfachen ber @nt«

artung ber fchmar^en SHaffe, bie fich in ihrer ©mpfänglichfeit für bie &aul*

brut fennjeichnet. 9iach ber Einführung ber italienifchen iRaffe (1860),

habe ich beobachtet, bajj biefe Bienen fich burch geringere (Smpfängltctjfeit

gegenüber ber ftaulbrnt unb burch größere &Mberftanbfär»igfeit au^eich*

neten ; aber biefe Bienen finb meines ©iffenS nie bem unheiloollcn Ber=

fahren bes IMbfchmefelnS auSgefefct gemefen.

Die neuere Bienenzucht bietet ebenfalls* eine Heine Urfache ber Gfrit*

artung unb jmar in ber "Nachsucht oon Königinnen in fleinen 3ucf^tftÖrf^

chen, fomie auch bann, bafe oft mehr auf bie $arbe als auf bie £eiftung§*

fähigfeit gefchaut roirb. „Kann man fich enthalten, feine Meinung über

bie Urfachen ber neuen Kranfhciten, bie „Bienenlähme", eine in ben

legten fahren in ftmerifa neu aufgetretene Kranfheit, bie in ber Sähmung

ber ©tenen befteht :c. aussprechen? 3dj fönnte auch bie ^ufmerffam*

feit auf ben JranSport ber Königinnen lenfen, ber eine neroöfe ©chroäche

unb gleichzeitig eine itferminberung ber Körperhaft, bebingt burch <8rfäl»

tung, pr ftolge bat, beibeS ©pmptome, bie man bei ber Bienenlähme

beobachten fann. (&ortfoa. folgt.) £. @ pürier.

S braucht bereits ein geübtes 2luge, um ben fünften Bien eines

&tanbeS 31t erfennen, benn er foll zugleich auch cer &efa f*in-

SBährenb ber Uneingeweihte oietleicht oorweg bem ftärfften Bei?

biefen.SKcng ohne teeitered zuteilt, ftrlU ber gewiegte Kenner mit

beobachtenbem Sluge erft in beffen innern Beftanb, beffen Brutforper
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3$orrat3fammern jc. einen ©inbttcf gewinnen unb erft, menn er fytr atfe$

in normalem, beinahe ibedem 3uftanb gefunben hat, nrirb er fich 5U beut

höchften £ob oerfteigen: £a$ ift ber fünfte S3ien

!

$)ören mir benn oon ben Stnforberungen , bie mir an einen fold)en

SBurfdjen fteflen:

1) @r ntug äur regten »ottfräftig fein; btefer ftarfe

S5ien foü aber aud) ba§ richtige 33erhäftni3 oon jungen unb alten, 93rut-

unb Eradjtbienen aufmeifen, benn nur bei ooflftänbiger Übereinftimmung

in biejer §)inficht mirb in beffen X^Stigfeit nad) innen unb außen ein

^armonifdjeS SJormärtSfchreiten bemerfbar fein.

2) (Sr folt einen richtigen Sörutförper befifcen; es fommt

Riebet meniger auf beffen ?Tu$bet}nung, meniger auf bie Sfagahl ber mit

iörut befe|ten Söaben an als auf bie Qualität ber 93rut; beun tabefloS

{jefdjloffen foßen bie Sßrutyartien gleichen 9Uter3 fid) oorfinben. (Sier unb

Sarpen Derfdjiebener (Stabien untereinanber, bagtoifchen fogar nod) ^onig*

ober pollengefüttte fetten etngeftreut, fie finb ba§ $ift> ber Zerfahrenheit,

beSjenigen 2Men§, ber e§ nie auf bie ,$Öfje bringt. 3)*an bebenfe freilich,

baß hieran gelegentlich meber Königin nod) 3?olf, fonbern abnorme Sit*

terung bie <5d)ulb finb.

3) $olf unb #rut müffen in richtigem Verhältnis fielen,

eine Unmaffe 93rut, nur fpärlich mit Lienen belagert, — baS ift ein ge-

faljrbrohenbes SBilb, es brautet nur nod) ein plöfclicher £emfceraturrücf«

fd)lag einzutreten unb ber Übet größtes tjat hier ein bereitete« gelb, bie

eingetragenen ober einfdjmärmenben Lagillen niften fich grünbltd) ein.

greitid), aud) biefer £uftanb fann ebenfalls burd) abnorme Witterung unb

bamit oerbunbene fernere SBerlnfte an 33otf oerurfadjt morben fein (falte

SBMnbe in ber erften £rachtgeit, »löbliche, heftige Sftieberfchläge ic.)

3) (Sr muß einen tabellofen Sabenbau mit genügenben

unb richtig piagierten Vorräten Ijaben. @S ift natürlich <£ad)e

beS 93ienengüchterS , g. SB. im 33orfrül)ling ben tabellofen Weinbau, bie

genügenbe ?lngal)l oon $)rohnengellen unb bie richtigen Vorräte bem SBien

gur Verfügung gu ftellen. $n ber richtigen ^lagierung unb Slnorbnung

ber 3cttengürtel unb ^oniglager an unb über bem gefd)loffenen 23rutfifc

in ber £rad)tgeit haben mir aber eines ber bead)tenSmerteften ßenngeid)en

beS trefflichen ©ienS. @S liegt nid)t nur ein befonberer (Segen mie überall

fo auc^ fytt in ber ftriften, ftrammen Drbnung, ber 93ien fefct fid) meiter

hieburd) fetbft jene ^etlfantcn <Sd)ranfen, bie il)n auch oci oerlocfenben

natürlichen 33ei'hältniffen 00m übermäßigen SBrüten abhalten unb „in ber

33efd)ranfung geigt ftd) ber 2tteifter". Söo aber Bei außerorbentlich

reifer bracht infolge pafemangel an ber «ßcri^erie bie $onigmäöe nach
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innen fid) mehr unb mehr fdjliejjen, ben Vrutbeftanb fortroährenb tu ge*

fafjrbrohenber ?lrt einengen, ba mirb ber befte Vien ba£ Opfer feiner

trcffltc^ftett (Stgcnfc^aft. £er unermüdliche ftlciß mact)t ihn zum Krüppel

an VolfSfraft, ber Bienenzüchter hat nicht oerftanben, bie reichte Segens*

Zeit z« feinen ©unften unb jum Vorteil bes VienS auSzumtfcen.

4) £er Vien, ber baS Sßräbifat beS „fünften unb beften" erbaU

ten foll, barf fid) auch feiner (Srtraüaganzen fdjulbig ma^en,
er barf meber zu früt? nod) zu fpät brüten, barf meber fchmarmfaul nod)

fchmarmfüchtig fein, ©erabe ber z" frühe Brüter fefct fid) in bie ©efatjr,

feine Vorräte, befonberS ben Rollen, fa>n im fliachminter aufzusetzen

unb ftarfc Verlufte an Volf zu erleiben, atfo Material unb äraft oor*

Zeitig unb zunteift unnüfe zu verpuffen. ilMr finben bann bei ihm jur

3eit, ba aUe .$ebel zur ^örberung ber VolfSfraft zufammenfpieleu füllten,

fencS traurige Vilb ber Zerfahrenheit: £eere Speiser, meit ausgebefmter,

aber lücfenfyafter unb fpärlid) belagerter Vrutftanb. ^ährenb ein

fpätcr Beginn be£ BrütenS int fjrül)ja^r bei normalem Stanb uon Volf

unb Königin zu ben Seltenheiten gebärt, fann man meit eher im §erbft

Kolonien beobachten, bie es nicht oerftetjen, zur rechten Qtit bent Bermel) 3

rungSgefchäfte ©inr/alt zu gebieten. So eine iunge ftraiuerin legt tro&

Xrac^tfct)tu^ unb gänzlichem ^iebergang ber Vegetation gelegenttid) Drauf

loS, es roerben bie Vorräte hieburd) in unoerantroortlid)er ißkife gefdunä»

lert (94er £>erbft) unb menn ein früher hinter hereinbricht, fommen bie

lefctentfchlüpften Lienen nicht mehr 511111 WeinigungSauSflug.

freilich, ber aufmerffame $üchter meip auch hicr auf einfache ?(rt

511 Reifen. 3i*enn er frühzeitig (?fuguft) ben Bien auf ben winterlichen

Söabenraum einengt, unb barnach in fd)netler flufeinanberfolge ben nötigen

^rowant in ftarfen Portionen verabreicht, bann mirb es bem emfigett

„fiegehurm" balb an pafe mangeln unb es muß fid) befchränfeu lernen.

^ährenb üielleicht ein Bien, ber jahrelang nicht fdjmärmt, aber als

fleißiger Sammler fid) ftet* bemährt, baS ^beal bes alten BienenüaterS

ift, ber feinen Staub oollbefefct unb am klettern unb Springen feine

ftreube mehr f?at, fo liegt boch ein mäßiges Sdjrcärmen im ©unfeh ber

^Jehv^ahl ber Bienenzüchter, menn aber unbänbige Sdjmärmerei $lafc

gveift,

Dann galten Die Scharen ber 5Jölflein nur an»,

SBenn 3» rfcr »»'flutet baS Bienenhaus!

5) GsS ift auch ba$ Venehmen unb ?luSfehen ber Bienen

felber nid)t ohne Bebeutung, 9?icht ein ftuffehen erregenbeS Vorfpief,

ein ieberjeit fid) mächtiges Spreizen auf ber ^lugflappe ift unfer Ver*

guügen, fonbern ein rafdjeS (Sin* unb s
}(uSeilen, nicht im behaglichen Sidj*
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geljenlaffen liegt bcr (Jrfolg, fonbern im atelbemufiten, fcfyneibigen $ormä'rt3*

orangen! — 2öir münfdjen un3 gubem grofje, fräftige unb bauert)afte

Lienen, ^iefe brei (Sigenfdj offen finb immerhin mefentlidj bebingt burdj

Slbftammung unb ©rnä^rung. $mar §<&en mir audj fdmn 23ölfer mit

beinahe foaPaft Keinen Sienen beobachtet, bie bod) oon tabellofer (Smftg*

feit toaren, ba£ Formate finb fic aber nidt)t unb ebenfo flar ift jebem,

bafj nur bei quantitatio unb qualitatio befter (Srnäljrung oollfrä'ftige unb

miberftanbSfäljige Lienen ficfj entmicfeln fönnen.

6) SBenn enblicf} bei einem #olf §u all beut $8 e nannten unb ju

reichen Erträgen fid^ nocf) gefeilt ba$ £ob ber Sanftmut, bann be*

fennen nrir rücffjaltloS : „Das ift ber fdjönfte 93ien!"

Ob folcfye $ölfer auf allen unfern ©tänben ju finben mären? $aum!

Unfere SBtenenäudjt ftecft nod? ju oielorts in ben Slnfängerfdmljen. 2ßcnn

mir aber ein meitereS Dezennium mit ©ad)fenntni3 meiter güdjten, bann

mag mof>l jeber mit funbiger (Sorgfalt benrirtfdjaftete <5tanb meljr ober

meniger foldt)e Kolonien aufmetfen. Soffen mir un£ bafyer bei ben nädj*

ftenS oorjune^menben Arbeiten üon fofdjen 9^üctfict)ten leiten, inbem mir

bie beffern Golfer mit aller Sorgfalt einmintern, bie geringem aber preis*

geben. 3t. ©ölbi.

3mü.

Der %nm 97 mar ber mä'rmfte be§ laufenben Spermiums, märmer

als ber 93er, trofe be<S empfinblidt)en, aber furjen Semperaturfturaeg oor

ber Sonnenmenbe. 9ttit biefer trat im 2öitterung3d)arafter eine Söenbung

ein: beftä'nbig, trocfen mar bie britte Defabe, mä'ljrenb oorfjer, gana be*

fonberS in ber erften Defabe, häufige ©cioitter oon heftigen föegengüffen

begleitet maren. Dem fdjönen Stanb ber Kulturen unb bem Detter ent*

fpradj bie (Sntmicflung unb fieiftung ber Lienen feineStoegS. 33ielort§ ge*

langten nur Oereinselte Golfer auf normale §öl)e. SBefdjeiben floffen aucfy

bie beften §onigquellen. Die ^)ör)e ber f^rü^j[a^r^tracr)t im $lad)lanb lag

allgemein in ber erften Defabe, ber ©fparfettenjeit. 3u felber #eit

fefcte l)ie unb ba aud) ber sJtottann etmaS ein — bie ^arbe be£ £)onigS

oerriet e§. SaS in ber jmeiten unb britten Defabe im $lad)Ianb Warn*

IjafteS geleiftet mürbe (3sii3berg, $ltftä'tten), ftammte allermeift oom $Beifj=
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8/2 1 32 14,3 O >> 2,8

1

7,9 12,9
1

1,400
|

29. 1 13
!

12
>

13
St. "ücatenbevg ) * 27 15 10,9 10,« 9,4 30,9 14,8 3,100 13. 5 11 0 29
*3t»eii'immeit

121 3 31 14,9 10,7») 0,35 5,10 22,2 10,7 2,350 13. 6 12 7
4M. 1 0,3 4 4,25 14,5 4,9 1.500 13.

*.£>c>cbqratb a 4/3 1 20 1 3,5» 1,1 2 4 8,8 4 1,300 20. 7 10 7 18
b 0.4 1,3 2,1 3,8 <>,7 0,050 20.

trogen 1 2 8 29 15,2 7,5 5,3 5,4 ls 2 9,2 1,850 14. 12 3 11 15
2 5,0 3,0 2,4 11 4 1,240 14.

Sreütnben 1 1 2 20 13,5 7,S 1,7 1,9 11,4 3,8 1,350 2. 9 6 11 12
(6t. ©allen) 2 2 4 1,1 1,2 0,3 2,9 0.750 4.

iHcvftoti 1 4 22 12,1 1,7 2,0 5,2 12,5 2.2 1,000 23. 0 9 12 6
1

•> 35 17,5 9,2 • > 5 .

5

18,4 10,3 1,500 5 5 4 14 14
ÄapDfl 1 1/2 1 28 13 8 3 5,1 5,4 18,!? 10,1 1,800 13. 10 3 5 20

2 2/1 5,5 3,9 0.3 15,7 5) 1,000 14

2 > 20 14,3 1,5 1,9 4.1 10,8 4,8 2,150 30 14 2 9 17
1 3 27 15 20,7 10,4 123 13,1 25,5 3,000 3. * , 10 6

*21mfc4t»ingen 1 4 :-H 19,3 0,5 0,-i 0.2 l,o -2 1 0,180 3. 17 4 5 23
1/2 HO 10,3 13,0 4.5 3,7 21,8 9,5 2,000 3. 10 1 0 15

^uterlafen 1 / ib,4 1 1,3 3,3 1,5 10,1 7,1 2,300 2- 7 22
Sotvientfnil 1/2 0 32 IG 9,9 2 9 2,2 15 0,8 2,000 5. 5

:

12 12
Ämttuul a 1 (i 29 17,5) 9 3 1,8 1,2 12 3 2,3 1,800 4. V 0 23

1) 2 7,0 1,5 i >,5 9,0 0,5» l,50o 4.

»ern 2 •l 2? n; 2,3 1,0 3,9 7,8 1,1 0,850 20. 3 9 9 12
»oUiuil 1

') 27 U,l 10.2 2,7 20,2 8,3 3,000 4 ;> 3 4 23
£am»cn 1 r> 30 1 s, l 0,0 2,7 3,6 13,1 5,2 1,200 3. 9 18 4
dental 2 o 25» 17,3 4.8 2.3 3, 12 4,8 0,970 3. 12 1 12 8

5 33 19 0,5 0,5 0,9 2,4 1,030 2 1 10
1

8
9Ut|'tättcn ü 1 4 31 15» 11,7 4,0 10,2 25,9 11,5 3,530 30- 10 3 12 15

b 1 u,-; 5.8 10,5 31 14,5 2 900 30.

s
l'ic t häufen

5 2s 17,2 H 8,*) 0,0 2,000 1. 5 ' 3 7 22
1 0 3) 1* i,9 3,7 1,0 1 3,2 0,1 1,500 4. 4 2 12 11
-7 0 20 10 3,0

,
18,0 9,5 1,080 20. 12 1 10 15

* >3tt)et|itnmen SM« am 2. 3uni gejdjnn'irmt. — * ^oc^gtat^ a 3Jiutterftocf, b Sdjloatm

beäfelben. — * Slmfolbingen fttefj am 1. nod) einen jroeiten 9tad)fd)roarm ab.

tann l)er. $JJerfmürbig, mie bie beften Xradjtgebiete biefer &rt, £)odj*

gratlj unb 33iel, trofc bem benfbar günftigften Söetter oerfagten. $fynltdj

üerfyiett fidj'S mit bem Söärenflau, ber bon ben Lienen faum beflogen

mürbe. Söoran liegt'S '? Sftacf) ^Infic^t ber meiften SBcricr)tcrftattcr tft'S

bie ^olge ber £D?atfvofte unb heftigen Sftieberfdjläge im 3um - ^ur 3roei

93ertdr)tcrftattcr finb aufrieben mit bem Quni: ^Sligberg unb ©t. ^Beaten*

berg. Dafen gleich gab'S fyie unb ba einen <2tanb in beoorgugter Soge,

1D0 eine tiübftfie ^rü^iabrSernte aemadit mürbe. „Mittelmäßig bis gering"

ba$ ift bie ©enerülgenfur Oes grö'^jabr«, ba§ \o flott begonnen.

jlram«?.
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u 0);0 *j);u o
UJLL

— @tnt Xotcucriuctfung. 23or beiläufig 25 Sauren maren meine

^orboölfer, mie man baS fyeute nod) $u madjen pflegt, mä^renb ber

falten gatyreSgeit im bunfeln $etlerraum meines |>ä'uSdr)enS forgfam jum

minterlidjen, ruhigen ©djlafe gebettet. $on 3^it au 3eit tnelt idj ?lppeÜ,

um 3U erfahren, ob bie einzelnen SBölfer nod) (eben. $am idj ba eines

9J?orgenS ju einem guten ftorboolfe — cS mar mein Siebling — unb

fie^c ! alles ftumm, alles in ttefften XobcSfdjlummer oerfunfen. SWer*

bingS ein harter «Schlag für baS §ers eine« jungen ^mferS! $>od) t^ier

Ijilft fein klagen, fonbern frifd) ans SBerf, benn möglidt)ermetfe ift baS

$olf nodj nidjt geftorben, fonbern liegt nur in £obeSftarre.

$$d) bringe alfo mein ©djinergenSfinb in meine manne «Stube, be*

fprifce es forglid) mit ctmaS marmem £)onigmaffer unb Ijarre nun be*

flimmert ber Sluferftefmng. (SS mar morgens 9 Ufn*. — @S mürbe Wittag,

es mürbe Sßadnnittag , es mürbe 9lbenb unb sJ?ad)t unb nod) immer

f>errfd)te im $orbe oollfommene ©rabeSftille. SOöä're es ntd^t fcfyon fo

fpät gemefen, fo fyätte id) menigftenS meinen ^reunb gerufen, um mit

mir meinen Xoten gu beflagen, fo aber muftte id) mein ßetb allein tragen.

— ©dt)meren .^ergenS nafym idt) einen @tuf)l unb beförberte mein armes

23olf auf mein alteS Himmelbett; nod) einmal flopfe idj an ben ®orb,

tyordje bei gehaltenem Altern, bod) aud) bieSmat fein SiebenSaeidjen, —
mein 2?olf ift Oerloren. $dj fteige oom Stuljl l)erab unb fudje audj mir

unter bem §immel jenes sßläfcd)en, an beut man fidf) fjödjftenS im £raume

©orgen madjt.

$>er ©djlaf mar gut, bie träume fanft, aber olöfclid), meld) ein

©tidj, meldj ein ©duner^! %\Vä ein gfo$? ©djlaftrunfen fjafdje idj

barnad); baS 3Mng ift fo groß unb bicf, ift'S mof)l eine melfdje? — gd)

merbe macfyer, ber ©djlaf fliegt langfam oon meinen 5lugen unb immer

beutlidjer merbe idj 'S gemaljr, mie eS fummt unb brummt im ganjen

3immer, mie eS frabbelt unb gappelt auf Herfen unb Riffen. — $>aS

SBeitere brause id) bir, mein lieber Sefer, nidjt 51t oerraten unb aud)

iiicr)t lange ausmalen, mit melden ©efüljlen man meinen über Sftadfjt

munberbar bicf geworbenen $opf am borgen betrachtete! R.
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— Lienen unb Stare. 3m $od)fommer gegen 4 Uljr abenbs

mar'S, als id) eiligft gerufen mürbe, um einen Sdjmarm einsangen,

ber oor bem SMenenftanb meines greunbes, ber abmefenb mar, an einem

%)k f)ing. 3d) machte mid) bereit benfelben cingulogieren. ftlugS

tummelte fidj aber ber mächtige Sdjmarm lieber in ber £uft unb flog

gegen einen 9S>alb gu. Qd) berfolgte ifm unb mit #ilfe anbrer $erfönen

festen mir uns bei einem großen Nußbaum gur 93?e$r unb begoffen ben*

felben tndjttg mit 2$afferftrat)len. (Snblid) machte er fjafbe Beübung unb

§og Imd} oben am Stamme in ein £odj. föafcfy entfdjloß id) midr), ben

üftußbaum 3U erflettern, um baS (5ingief)en beS ganzen SdjmarmeS gu oer=

fjinbern, maS mir and) burd) 3?crftopfen ber Öffnung mit meinen ÜftaS*

tud) gelang! — So maren ungefähr bic ^älftc Lienen eiugefStoffen, bie

anbere .pälfte fammelte fid) am SBaumeSftamm.

51ber mie fror) maren bie (Singefdjloffenen, als id) mieber öffnete,

benn fiet)e, meldje merfmürbige ®efel(fd)aft unb meldje fonberbare )Shi\\t

mar ba brinnen: £>ie Ijalben Sdjmarmbienen unb ein 9Jeft oolt junger

•Stare! £ic Lienen maren fjevältd} frolj; mieber pon ben befieberte^

3nfaffen meggufommen unb gogen mit großem ©efumme gu ben 3f)rigen

an ben Stamm, mo fie miUig in einen angebrachten $orb liefen, l.

— $ur $icucnfiittermin,. £>err Gramer madjte in SJlx. 2 biefer

_3eitfd)rift eine S)Jitteilung über Fütterung ber Lienen im Sinter mittels

aufgelegten ÄanbiSguderS unb ©rmärmung beS $aftenS burd) £üd)er 2 .

Ob biefe ©rmärmung bei ftrenger «alte eine fjinreidjenbe ift? ßorbimfer

füttern bismeilen, nadjbem fie ben Söienenforb in einen temperierten 9iaunt

gebraut fjaben. 3d) felbft fonftatierte anläßlich ber SKeoifion am 28. ftch*

xuax Ijodjgrabigen ^vooiantmangel bei einem ftarfen $olfe. 3>aSfelbe be*

ftnbet fid) in einem ©inbeuterfaften, ber anftatt einer $l)üre eine mit 3?en=

tilationSöffnuug oerfefjene, einfdncbbare Mücfmanb beftfet. 2lm 13. 9)?arg,

bei einer Außentemperatur oon + H° C. fütterte id) folgenbermaßen: 5?er=

parfung, ftenfter unb bie fn'nterfte unbefefcte SBabe mürben einige Stunben

oor (Sinbrudj ber Dämmerung weggenommen, an Stelle beS ^enfterS ein

foldjeS mit £ral)tgitter eingefefct unb hinter biefeS ein mit $>od)t oer*

fernes brennenbeS SpirituSlämpdjen gebracht, 3)er Schieber oor ber

^entilattonSöffnung mürbe, um gu ftarfer Erwärmung oorgubeugen, gu*

ruefgetfjan unb bie 9iücfmanb fo eingefdjoben, baß oben nod) eine Spalte

blieb. 9iad) gmei Stunben mar bie l)interfte SÖabenftadje mit öienen be*

fe^t unb bie Stiiftentemperatur betrug 26" C. ^e^t, bei (Sinbrud) ber

Dämmerung mürbe bas manne $utter gereicht, aus $onig, $utfer unb

Gaffer gu gleichen teilen bereitet, ^utterteiler unb ^lafc^e mürben

gmifdjen bjnterfte Söabe unb S)ial)tfeufter plagiert, unb über benfelben bie
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nötige ftafy $)ecfbrettcf)en aufgelegt, fo baft feine SBiene tot 3tocfe l)crum=

irren, ober in bie 9iäfce be$ Jüä'mpdjenS, meld)e$ nicfyt entfernt würbe,

gelangen tonnte, ©untmenb unb brummenb in wohliger Suft matten ftd)

bie nimmerfatten 3d)lecfer fofort über bie bargereidjte Währung fyer unb

nad) 9?erflup oon ^mei (Stunben war bie 1'/* bitter faffenbe ftlafdje ge*

leert, Se t?t würbe baS Sämpdjen weggenommen, ein warmes Äiffen auf

bie Derfbrcttd^en gelegt unb ber haften gefdjloffen. 9lm fotgenben 30?or*

gen f)errfd)te bollftänbige Üiulje unb tonnte nun bequem bie $Iafcf)e unb

ber fauber aufgepufete ^utterteller entfernt unb überhaupt bie frühere

Orbnung im Stocfe wieber fjergeftellt »erben, ^Injuratcn ift, ba8 ^ämp=

djen burefy ein bünnes 93rettd)en gegen bie Lienen 511 oerbeefen, ba fonft

einzelne berfelben immer wieber bem leucfytenbeu fjflfitnm$en juftreben.

$d) glaube, baft auf biefe Söeife bei ber ftrengften .Seilte rafdj unb

gut gefüttert werben fann, befonberS bei ^urftnot. ÄUerbtngS wirb fiel)

anfänglich Schweife an ben ttaftenwänben anfefeen, ber aber bei $une1j!neu*

ber ©rwärmung balb wieber oerfdjwinben wirb.

v ,1 11 iti, Hrjt, ©tabet, Danton 3ürld>.

— 3ufl. 1878 Ratten mir bei un3 feine fo geringe .$onig*

ernte wie biefeg ^a^r trofc ftarfeu Otaffenoölfern. 5S3eber im Schweiber*

faften, nod) S3latt», 8püI)Ier* unb Sträuliblätterfaften fann .$onig ge*

nommen werben.

($utc Xradjt, eine entfprcd)enbe SBJabengröfje, eine warme ^ofjnung

unb ein richtiger $opf bal)intcr unb nidjt Snftem^änfcreien finb bie (Scf*

fteine einer guten ©ienenju^t. *atet 1 Den er.

3* * * i*i*Aii*i*A*i*ii i***** *** ****_***** ***** *.*,** *#•« . ...•»• ••••••I.

ayy»- r* *"* * » * yyy* ** **^^**w* *

3u ftrage 7. ©dnöinrjmafrijilte, SelbfttDCtlbcr. <3eit 2 Sauren beftfce id) eine

©c^roingmafdjine Softem Sclbftroenber. ^dj fyabe biefelbe oon fcerrn ^>ietro

öenujjt, ^Uaeenja (Stalten) Kommen (offen, erften 3atyre 0'n fl f* c

gut, fie tyatte ioaf>rfd?etnli$ auf ber Steife gelitten; nacb>em id) fie neu b^tbe

reparieren [äffen, gebj fie gut unb 1896 bat fie mir fel?r gute Eienfte geleiftet.

Sic ift für 6 Stäben italienifc^eö OTafe berechnet unb foftet jefet 70 gr. in
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% pr eine Heinere 93ienenjud)t genügt übrigen« eine 2Rafa)ine alten elftem«

OoUftänbtg. ffr. 3R i 4 a e f, *ufölao.

2. Antwort: 9iad)bem mir bie Sßrajid ba« Umftänbltd)e unb 3«itraubenbe be«

#omgfd)leubern8 bei unfern bisher gebräud)licf)eu slRafd)men bi« jur ®enüge

gejeigt blatte, ging id) bor ca. 3 3ab.ren baran, ba« Problem eine« „©elbft*

Wenbere" ju löfen. §crr S)eft, ber rü^mlid)ft befannte ftabufant oon Lienen*

gerätfd)aften, oerfertigte fobann nad) meinen Angaben — mit einer »einen

Abweisung — bie erfte berartige ©d)leuber, bie am ^mtertag in 3ürid) gu

feb,en War. Sie war aber nod) ntd)t brauchbar. @rft burd) Anbringung eini»

ger SJerbefferungen würbe fte praftifcb, oerWenbbar, unb ta) benufre fie feit

2 Sab,ren. 3Rtt biefem Selbftwenber ift'« nun eine wabje 2uft, ^ontg jn

fd)Wingen; man erfpart babei mtnbeften« 50 °/° an 3*it, unb e« ift batycr

feine ftrage, bajj fid) fold)e 3Rafd)inen namentltd) bei grö&ern betrieben rafdj

einbürgern Werben. Aber ba« ^bea( einer 8d)leuber ift bie gegenwärtige

2Rafa)üie nocb, nta)t, fie b.at 2 grofje $eb>r: erften« ift fie $u teuer unb jWei*

ten« nocb, etwa« ju lomplijiert. 3öir finb nun aber baran, biefe beiben Übel»

ftänbe ju Rieben unb fobalb bie« gelungen ift, werbe id) md)t fäumen, bie

fiefer ber 5Bienen*3eitung über bie neue @d)(euber aufjuflären unb i^nen bie«

felbe aud) jur Anfd)affuug ju empfehlen. Vorläufig aber ^ei^t e« nocb,: jus

warten ! — Sp.

3u $rage 15 « SBeibcnftcrflingt. Jür unfere Sßaffer oerforgung, babe id) ba« Sief«

Ooir mit ©alweiben eingepflanjt, weldjeS nun fd)ön bewatbet ift.

2)ie ©alWeibenfäfcd)en Werben alle ^ja^re gewaltig beflogen unb liefern

nid)t nur Slumenftaub. fonbern aud) $onig.

§abe nun einen 33 orf et) la 3 oon SO— 40 6alWeiben»:öäuind)en, bie oon

(Stecfltngen auf erlogen worben finb. Siefe Söeibenbäume finb fyodjftämtmg,

mit Äronen unb fd)önen fBurjeln oerfe^en unb eignen fid) jum SJerfefcen im §erbft.

Siefere 6 Stüct a 1 gr. = 6 ftr.

12 „ a 90 3tö. = 10 $r. 80.

20 „ a 80 „ = 16 „
«Imflalbcn, «amen, Oiiv.

3u grage 19. 2)ic Bereinigung etueä ÖorfojttiarmeS mit beut SRntterftoife ge^t

in einfad)fter Seife fo oor fia), bafj man bie Lienen — Wenn möglid)

bem §erau«fangen ber Äönigin — abenb« entWeber burd)« ftluglod) (AmerU

faner) ober beim genfter wieber julaufen läfjt. fßirb bie Äbnigin nid)t b>*s

aufgefangen, fo rt«fiert mau, bafj ber S^Warm am folgenben Sage wieber

fommt. 3ff« ein @ingeroorfd)warm, fo müffen, Wenn bie Bereinigung jum

3iele führen , b. f). md)t fpäter bod) wieber ein ©d)warm falten foll, erft bie

fämtlid)en SBeifeljetten au«geftod)en werben. 33ei Sereinigung mit einem

fd)wäd)ern SJolfe fann man e« är)nlic^ maa)en, Wenn man nidjt oorjieb,t,

ba« fd)wad;e SJolf mit bem guten <3d)marm ju oereinigen. 3n biefem

ftaUe fc^rt man bie Lienen be« betreffenben Slocfe« oon ben SBaben unb lä^t

fie bem ©djmarm julaufen, bie Äönigin wirb oor^er entfernt, bie aßaben Wer«

ben in ben ©totf juriiefgeb^ängt unb ber oerftärfte @d)warm Wirb wie ein an»

berer S>d)Warm in ben Äaften einlogiert. 11. sp.

3u 5 rage 24. ^onifl unb 3^ne» 3^) erinnere mid), f. 3. im Aoicoltore b,ier»

über gelefen ju b,aben, ba^ ein %mUv bem ^onig gerabeju nad)rüb,mte , ber*
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felbe $ätte ber begonnenen BerberbniS feiner &tyn< ooUftanbig Sinljalt getljan.

2ßer trofcbem in biefer Begieljung ängftlid) ift, ber Wenbe baä Wittel an, baä

allen fd)ablid)en SGBirfungen üorbeugt: er reinige feine 3äb>e grünblid)!

H. Sp.

3u ftrage 34. Baberd ?l^ifnßo b>be id) feit 3ob,ren in ©ebraud), wenn aud) immer

Weniger, bo mit ber ©tid)feftigfeit fold)e3 Weniger nötig Wirb, ftür Anfänger

unb fold)e, bie aud) föäter ftarf auffd)weUen burd) ben Bienenfiid), ift ei fe&r

gu empfehlen unb erfefct WmtgftenS meift bie unbebilfltd)en #anbfd)ub>

#$nltd) Wirten in ber §anb geriebene« Wapfftalin, aud) Sorbeeröl. $te

SBtrfung be3 lefctern $at ein 3mfer meiner ©tabt lefct$in aueb, gum abgalten

bon Slmeifen erprobt; einer feiner 2)abantfaften, auf 4 Bfäfjlen ftc^enb, war

ttent großen SBalbameifen fo fetyr belagert, bafj bie Lienen burd) bie ficr) tynen

entgegenwerfenben ftetube gerabegu am Jluglod) oertyinbert würben. (Sin

mehrmaligem maffen^afteö 3erqueM$cn auf bem ^tugbrette nüfcte ntd)t$, Wo$l

aber ein ringförmige* Stnptnfeln ber Bfityle unb gwar fo gut, bafj nun aud)

feine eingtge Slmeife im Weiteften Umfreife gu feb,en ift.

Sluffattenber SBcife Waren bie gang na$efte$enben anbern Ääften gar nid)t

beläftigt. w. »tei.

3u ftrage 37. Stanbiä» Ober WlWättüütx. Slbgefe&en bon bem 4mat b.öb,ern Bretä,

bietet 3Ri(d)guc?er burd)auö feine Vorteile gur Bienenfütterung, WentgftenS ber

Xfytoxie nad), benn eö Wirb aud) faum je praftifd) berfudjt Worben fein. ©o
Wichtig ber SRilcbguder bei ber Grnityrung ber Äinber ift, nid)t wegen

feiner großem 9lab, r b,
aftigfeit, fonbern leid)teren Berbauttd)f eit gegen*

über bem Sotyrgucfer, wirb ba3 bei ben ftartentwicfelten ©beid)elbrüfen ber 33tc*

nen, burd) Weld)e bie ^noerfton b>roorgebrad)t Wirb, nad) ben bisherigen (Sr*

fab,rungen mit bet 9tob>guclerfütterung nid)t in 8etrad)t fommen. 3ubem ift

er öiel fernerer in SBaffer löSltd), unb wirb im #autot beä SrutneftS be8b>lb

aud) md)t genügenb feucht Werben, um öon ben Bienen in größerer Wenge

geholt Werben gu fönnen. w. aui.

3u $rage 44. Sluffleben bon (Stiletten bient am beften guter Slmlung*

(©tärfe*) Äleifter, bem auf V* Stter, fo lange er nod) Warm ift, etn ßaffee*

löffei boll oenegiantfdjer Xertoentin, nid)t gu berWedjfeln mit Serben*

tinöl, beigemifd)t wirb. SRan ftreid)t bie Stiletten retd)lid) an unb läfjt fie

einige Winuten liegen, bamit fte ftd) jefct ftreefen unb ntd)t erft auf ber Büd)fe,

Wo fonft bie »lattern fid) bilben würben, ©ut ift e8, Wenn fid) bie beiben

SDänber ber (Stiletten berühren ober beden, aber e8 geb,t aud) ob.ne baä. £a$

abbringen ber (Stifctten fommt üon ber gettigfeit be3 S3led)e«, ober aud) oon

ber ©jpröbigfeit bed AlebemittelS, Wie ©ummi arabicum. w. »iel.

3u gragc 53. Übergang tum Äorb= ;u S?aften$ud)t. „Stfn Äorbftöcfe in Wobil«

bau umgulogieren" ift fd)on eine tüd)tige Seiftung für einen Anfänger: am
einfad)ften unb fd)ncllften geb,W im frühen ^rüb.iab.r, Wenn nod) wenig Brut

öorb,anben unb bk Sölfer nod) nid)t gro^ ftnb. SRan treibt bie Bienen auf

einer Seite mit Staud) Weg, löft 2—3 SEBaben an ber Äorbwanb unb brüeft

fte einwenig einwärts, bamit bie flcinftc ©citenW abe au3gefd)nitten Werben

fann. ©o fäb.rt man fort unb ftettt bie SBBaben fammt Bienen j)rooiforifd) in

ben Äaften. ftinUt man babei bie ÄÖnigin, fo ftd)ert man fte mit bem Sßfei*

fenbedel. Bon ben SBaben trifft man eine BuSlefe. 2Ran legt bie ÄorbWaben

Digitized by Google



264

unter bie «Rahmen, föneibet fte ein uub befeftigt fi< inittelft formalen Sajinbel*

ftüden, bie an ben SRabmenfttyenfeln angenagelt werben. 2Bir würben ie 2

33ölfer bereinigen, bie Äönigin beS Sa)Wäa)ftcn preisgeben. 33 om richtigen

Sinfü^neibenbüvfteber gute (£rfo(gwoh($ur§auptfad)e abhängen.
Senn gefüttert Wirb, fo Werben bie 9Baben rafa) oerbaut, nur ift glugtoetter

nötig. $wei bi$ brei Sage nachher n>irb reoibiert, bie Königin freigelaffen.

unb fönnen eoent. fü)on bie Saiinbeln entfernt werben; bamit bie ftlugbienen

am neuen Stanborte bleiben, ift eine oor* ober nachgängige SHSlofation auf

Vs Stunbe (Entfernung unerläßlich. Vor unb nad> bem Umlogteren foiUn bie

iüienen fidj reinigen, alfo fliegen fönnen.

3m Saufe ber Wonate 3CpriI unb 3)iai mürbe mit Keinen Äunftwaben all*

mählich erweitert, baS 33rutneft oerjüngt unb »erbeffert.

©o red)t „gefreut" ift baS ©anje in feinein Salle unb eS ift und ein

^etfpiel befannt geworben, wo aud> mit $oa}brucf Äorbbienen umgeftebelt

Würben unb gaulbrut bie ftolge mar. £er erfahrene 33ienen3Üchter befinnt

fieb. jmeimal, beoor er ein folcheS Unternehmen beginnt, marum fotl eS benn

einem Anfänger angeraten werben? Möglich ift alles, tbunlia) nur wenig.

Xie ©leiten, bie gegen ftaulbrut »erfigern wollen, feilen juerft Jvaulbrut

ju öerhinbern trachten.

SHeuer in 33üla<ft.

frage«.

55. 5 rage, Sdjttici3Crifd)t3 $nttergcfo)irr. Sfiärc ed nia)t vorteilhafter, baS fchwei*

jerifdie ftuttergefd)irr öereinöireife ju begehen? SCßir finb überzeugt, bafj eS,

bie Fütterung oon oben geftattenb, baS befte unb beauemfte guttergefa^irr ift;

foU eS aber allgemein eingeführt toerben, fo mufc eS billiger besogen werben

fönnen.

2lnth)ort. Sie Vereine im Styeinttyal, $hur fl
au unb St. ©allen fyaben baS

fchWeij. 5"tlcrgefa)irr bereits oereinSWeife bejogen unb 3War auf eine 33er*

fammlung , wo eS §ur Verteilung gelangte. So Wirb $orto erfpart unb ber

fomplete Slpparat fommt nur auf 75 9tp. ju ftc^en. 3» begeben bei SB arten*

Weiler, (Sngwang, ober 33öfch. Brüggen. B.

56. ^ rage. #erau$merfcit Mit Brut. SBarum werfen bie 33ienen anfangs SBärj

»rut hctauS?

3lntmort: £)aS 2luSwerfen cinjelner Sarben unb 91r;mph*n $at wenig 311 bebeu*

ten, fie fönnen aus oerfd)iebenen Urfad)en (SRangmabenj abgeftorben fein. 3Ber*

ben folctye in größerer $al)l herausgebracht, fo moct/te Nahrungsmangel bie

Urfadje fein. ,
R.

57. ftrage. ©rtragSbeftimmmtg ttttC« JBoIIeä. 9Bie fann ber ©rtrag jebeS ein«

jelnen 33olfeS mit Wenig 3»übc annähernb genau ermittelt werben: eh. b.

{18. ftrage. 9lttffttHcn ht$ SBaagbolfeS. SBie mufj eine Eejtmal.SBaage im 33te*

nent/auS aufgeftellt Werben, ba&, ohne baS Spiel ber Süaage ju bjnbern, baS

Bienenhaus ooUftänbig btenenbict)t abgefajloffen ift? Ch. is.
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59. $rage: {Bereinigen eine« BoIfeS mit eterlegenben Arbeitsbienen. 3nbem
eine Afterfönigin fchroer ju finben unb ju entfernen, ift e8 wot/t am beften,

ein folc^ed Bolf mit einem meifelrichtigen ju bereinigen, ift ber Erfolg ein

fixerer? a. c.

Anitoort: $a in einem folgen »olle meiften« mehrere Arbeitsbienen 6ier

legen unb biefe unmöglich h«au«gefunben toerben, ift e3 am ratfamften, ein

fole^eö Bolf einer ftarfen Äolontc beizugeben, unter Anmenbung größter Bor*

ficht beim Sereinigen. Arn embfehlendwerteften ift'8, e8 ntcr/t fo weit fommen

ju (äffen, ©ei abgefdjmärtnten SRutterftöden unb 9iaa))ä)toärmen überzeuge

man fich jur 3ett bureb, hinhängen einer Söabe mit jüngfter Brut, ob bie

Königin noch borhanben; 9iachfchaffung8jetten auf betreffenber SBabe fagen

beutlich, bafj fte oerloren gegangen. k.

^ttffttrlnlforifäe %oix^n nUx Lienen, ^oni^ nn5 ^ei.
(3um ÜeU nadf DueOen bearbeitet.)

«18 befonberS Königreiche ©egenben

galten bem f(affifd)en Altertum, aufter

bem in biefer Beziehung bielgenannten

©ebiet be3 Berges §bmetto3, bie Sänber

ienfeitd ber 3)onau unb in 6tbtb,ien,

b. b,. jenfeitd ber bamaligen Äulturgrenje.

liefen 9tuhm berbanfen jene ©egenben

ben ungeheuren fiinbentoalbungen, bie

fid) bon ber $onau bis an bie Abgänge

ber Karpathen b^injogen. 2)a3 mar für

bie Bienen, bie ihre ©chlubftoinfel in

ftelfenflüften unb holten Bäumen Ratten,

eine ganj borjügliche ffieibe. ©inaeine

Sdnber, b>& e8 im Altertum, feien fo

bienenreitt) gewefen, bafj in ihnen bie

Armeen Wegen ber Ulenge ber Bienen«

fdjmärme nicht borrütfen fonnten. @d

mag bied eine Übertreibung fein, bod)

fam eö immerhin bor, bafj friegerifd)e

Abteilungen auf ihrem 9»arfd)e umfehrten,

toenn fte auf einen Bienenfa)n»arm ftiefjen,

ber ftd) an einem Ort nieberltefe, n>o er

nicht hingehörte; benn ba8 ber^efi Un*

glüct in tommenben ©anlachten.

Berühmt wegen ber Wenge be* $onig3

unb 2Ba$feö war aua) Litauen (b. ff.

bie ©egenb be$ heutigen norbÖftlia)en

Dftbreufjen mit ben baranftofjenben ruf«

ftfd)en ©rcnjgebieten). 3n Böhmen unb

2>eutfd)lanb beftanben im TOittelalter

£onig* unb 3Bad)8jinfe, welche aber nur

ben niebern BoltSflaffen auferlegt toaren.

@8 weidt bied aber nicht etwa barauf

hin, bafj bon biefen Bienenjud)t im h*u»

tigen Sinne be$ SBorteä getrieben werben

märe, fonbern e$ waren bieö Abgaben,

ju benen ftd) ieber ben ihn betreffenben

Anteil im SBalbe ju fua)en hatte. @8

mufj infolgebeffen biel fold)e Wilbe Bienen»

bölfer in ben grojjen Salbungen jener

3eit gegeben haben. 9cad) unb nach aber

mürbe bie Sache fchmieriger, »eil gefefc«

liehe Beftimmungen erlaffen mürben, bie

bie einzelnen Bienenbölfer nid)t mehr

als iebermannä @ut erflärten. 2)ie alten

SedjtSbücher ftellten ben ©runbfafc auf,

bafj ber erfte (Sntbecfer eine« folgen Bie*

nenbolfeä fich ben Baum, in bem baS»

!

felbe feinen BJohnftfc hatte, jeichnen unb

ben @rtrag fich aneignen fonnte. 2)ie
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ctuö biedern ©efefc entftetyenbe Unbequem*

liebfeit bot roabrfctyeinlicb, ben erften &n«

lafj, bie betteffenben Sölter ftc^ gu fidlem,

tnbem man fie beim $aufe aufteilte.

Sermutlta) entftanb ber erfte Sienenftanb

folgenberma&en : Der ginber f&gle ben

Noblen Saumftamm, in bem bie Sienen

i^ren Sßobenbou b, arten, oben unb unten

burd) unb ftellte ib,n bei feinem $aufe,

etwa unterm S5aa) ober fonft in einem

SDBinfel, roo er nicht im SBege mar, auf.

©o blieb bem fttnber ber ©rtrag gefiebert,

benn bei ber gunehmenben Urbarmachung

beS Sanbeö unb babjrigen Serfctyroinbenö

ber auigebetynten Salbungen, tonnte

man fiefy auf ben ftunb im freien

mehr mit Sicherheit berlaffen.

2>ie3 bitbete ben Übergang gu ber ft$

erft fpäter entwicfelnben, eigentlichen Sie*

nenjua)t. 3in Mittelalter aber n>ar

biefeS ©efajäft auSfcbliefelicb bie ©acbe

beS niebern Solfeä unb ftanb natürlich

baf;er audj in feinem l?o$en 3lnfe^en.

2lu$ biefer 2luffaffung erflärt fitt) auch,

ba$ ©pric$toort: „Lienen geheimen nur

bei armen ßeuten." äöenn audj ber ba«

maligen 3cit jebeS Serftänbni* für einen

richtigen betrieb ber Sienengucbt fehlte,

fo mar bodj bie ©aetye nidjt fo unwichtig,

bafj barüber ntdjt gefefclictye Seftimmun:

geu aufgeteilt mürben. 2)afe bie ©efefc«

geber jener 3e * 1 flb*r f**ne 3»nfer Waren,

beweist ber Umftanb, bafj bie alten 9tea)tS«

bücber, felbft ber fonft berühmte „@cb>a*

benfpiegel", gang rerftänbnteloS über Sei*

lung ftreitiger Sienenfchwärme urteilten.

Die betreffenbe ©teile am bem 1276

entftanbenen9tedjt$bucb^S,,,©dt}mabenfpie»

gel" gebeifjen, möge bjer als Äuriofität

im Sßortlaut folgen.

2lrt. 301. Son ^mben:

Unde ist das daz bien uz fliegent,

unde vallent an einen boum; unde in

der man inner drin tagen näch volget:

so sol er jenem sagen, des der boum
sit, daz er mit im ge, nnde im sine

bien helfe gwinnen. sö solle:» si mit

einander dar g§n, unde sullen mit axoe-

ren an den boom slahen, ond e niht

mit der sniden, daz man den bonm iht

versere. an devallet der imp an ein zun

oder an ein dach, so ist ez daz selbe

reht als nmbe den bonm. so er an den

bonm die siege getuot, swax der imp

her abe vallen die sint sin: nnde swaz

ir dar üfe belibet, die sint jenes, des

j

der bonm ist.

$uf unfern neu^o$beutfcben ©pra<$<

auSrudf gebracht, beifit ba«:

Unb ift ein Sien ausgeflogen unb lä&t

ftcb an einem Saum meber, unb ber

Wann folgt ihm innert brei Sagen nacb,

fo foll er gu jenem fagen, bem ber Saum
gebort, bafj er mit ibm gebe unb ib^m

feine Sienen helfe fammeln. ©o follen

fte beibe miteinanber geb^en unb foHen

mit ben ftjrtören an ben Saum fcblagen

unb niebt mit ber ©ebneibe, auf bajj man
ben Saum nicht berwüfte ; unb mit Äeulen

unb mit ©teefen, bamit man ben Saum
nia)t bcrlefce. Unb fällt ber Sien an

einen 3aun 0Dec «*n 3)aü), fo tritt ba**

felbe Siecht in Äraft wie beim Saum.

SBenn er an ben Saum ©chläge getban bat,

bafj ein Seil ber Sienen herabgefallen

ift, fo gehören bie fein, bie, welche aber

barauf geblieben finb, gehören jenem,

bem ber Saum ift.

2)aH ferner bie Otiten bon einem mann«

liefen $übrer ber Sienen fpracben fo gut

wie beute no$ mandjerortä bon einem

„(Ebüng" gerebet wirb, ift befannt.

©alt ber |>onig in ber frübeften 3eit

weniger als SRabrungämittel benn ali

fieeferbiffen, fo mürbe er im fodjenben

Zeitalter gur belebteften SBürge ber ein«

je Inen ©peifen. Sei geftfpeifen mar er

gang allgemein in SerWenbung. SBie

^eute, gofj man §onig auf §irfe« unb

©rieSbrei, beftrich auch bie flachen Srot*

fuchen bamit. 911* man ib.n mit bem gu

baefenben 2Rebl bermifchte, entftanb ber

|)onigfucb,en, in ber ©egentoart unter bem

tarnen „£eblua)en" mo^il befannt.

£omeit man in ber alten &eit ben

^>onig fannte, fannte man auch, ben TO et
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ober #omgroetn, ein toeinarttge«, früher

überaß in Suropa, gegenwärtig nur nodj

in $olen, Söeft* unb Dftpteufien unb Jtufr*

laut» beliebtet ©eträn!. Urfprünglich fällt

ber 9lame „3Wet" mit #onig jufammen,

roie ba« bleute noeb, im flaoiichen ©prach«

gebraut ber ^att ift.

©rftnbcr biefe« ©etränfe« finb toohl

bie nomnbifierenben #trtenoöller 6,0mg«

reifer ©egenben getoefen. 2)iefe teuften

au« 6rfab,rung, bafj §omg atiein in 2Renge

genoffen bem SRagen läftig toirb. Hl«

fie ihn mit fBaffer oerbünnten, fam bie

©ährung oon felbft b,inju, unb ma« ent*

ftanb, mar — 3J?et. «Umäblic^ fügte

man bann auch anbere ©ubftanjcn b^inju.

©0 mar bei ber bebuinifchen öeoblferung

be« meftlichen Slften« ein ©eträn!, au«

ftonig, SBaffer unb einer ©emürjpflanje

bereitet, fet)r beliebt.

Überaß oon Dftafrifa bi« nach ©tanbt*

naoien unb oon ber afiatifeben ©teppe

bi« nach ©aüien ift ber 3Ret allgemeine«

©etränf getoefen, fo lange c« noci) feine

SSeoölferung mit ftetigem tHcferbau al«

9tahrung«qucHe gab. 6« ift nicht mit

Unrecht fdjon gefagt toorben, ber SRctfrug

fönne al« SBappenjcichen für bie Birten

gelten, mte nachmal« ber »ierfrug ba«

be« Sieferbauer« mürbe.

Selbft Öötter oeract)teten ben SHet nicht.

60 fcheint ber alte ©ott Ärono« ber

©rieben ein tüchtiger HRettrinfer getoefen

ju fein, ba er geitmeilig, toenn nicht gar

gemohnheit«mäfiig $onigberauf$t unter

ben @id)en ju rubren pflegte; ein SHlb

be« „golbenen 3eitalter« unb be« fcirtem

leben«."

3n einem uralten ©ebicht, beffen ©toff

noch älter fein foQ, al« ber ber homerifdjen

3lia«, merben bie anfommenben Reiben mit

einem Sranf au« SBaffer unb $onig be*

mutet. Slriftotele« meifj, ba& ein tflörifche«

93olf ben Jponig au« ben SBaben prefjte

unb barau« ein meinartige« ©etränt be»

reitete.

2)a« eigentliche SKetlanb mar aber nicht

©riechenlanb, f onbern iene nörblia} baoon

1 gelegenen, oben genannten, Königreichen

I

@egenben.$ergrie$tf$e©eograt>t)©trabo

|
(geb. 63 0. 6b, r.) fanb, ba& man in ©adien

©etränfe eine«teil« au« ©etreibe, anbern*

teil« au« #onig, im lefctern ftatLe alfo

9Ret bereitete, »et ben Hunnen, bie im

heutigen Ungarn roohnten, gab e« eben«

fall« beibe«, aber ber fconigtranf galt

für oorne^mer. ©anj anber« mar e« in

biefer Beziehung bei ben öftren, einem

$3olf«ftamm im nörblichen Stufjlanb, mo

e« foüiel $onig gab, bajj ben SRet nur

Slrme unb Unechte tranfen, mät)renb ber

ftönig unb bie Reichen fitt> an ©tutenmilch

labten.

3luch bie ©ermanen roaren SKettrinfer,

ma« un« berfchiebene Duellen begeugen.

3n ben urälteften &t\ttn galt gemiffen

Stämmen unferer norbifchen Boreltern al«

ba« Secterfte, ba« »tut ber erfchlagenen

geinbe mit §onig oermtfeht ©« geht bie

©age, bafc ein Eranl au« »lut unb £onig

ber Duell ber norbifchen Eichtfunft ge-

toefen fei. <£« erinnert un« ba« an ben

©ebrauch bon £onig al« SBürge ju gleifct),

unter Umftänben auch 9Renfchenfleifcf) bei

Opfern unb bem bamtt in 33egiehung ftet)en«

ben Dpfertranl au« Slut unb öonig.

Solcher ülutmet mürbe al« befonber« fraft^

roirfenb erachtet, ©elbft feiner eigenen

Ätnber blutige bergen mit ^onig gegeffen

ju haben, mirft bie Sbba (ein alte« nor>

bifche« §elbengebicht) einem ihrer gelben

oor, benn ©ubrun fpria)t ju (E^el:

deiner toten ©ohne bluttriefenbe bergen,

2)ie ^aft bu Äöuig mit ^)onig gefauft!

©erabe au« ber (Sbba erfahren mir, melch'

ungeheure Wengen 9Met bamal« getrunren

mürben. 2>er OTet nimmt oor attem einen

! ebrenooUen Sang bei ben fteftgelagen ber

au«ermäh(ten gelben in fßalhada ein. 2ln

ber Xafel be« ^elbenoater« SSBoban reichen

ihnen bie Sßalfüren ba« ^>orn be« gött»

liehen tränte«, ba« Rethorn bar. 2)ie

Wäfeigleit im fllettrinren mar eben nicht

bie erfte Xugenb ber altnorbifchen ©ötter

unb gelben. Jaft unzählige male mirb

oon ihnen berichtet, bafe fie fi(h tüchtig
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beraubten. £abet trotteten fte ftdj mit

tyrem ©brid)worte : „$afc ber SBerftanb

rücffe&rt, ift no$ ba« befte am 9lauf<&."

SBcnn bie (Germanen föater §um ©er*

ftentranf übergingen, fo War biefer ju*

näc&ft, Wie bei ben £unnen ein gering

gefc^ä^ted Surrogat. Gr mufcte ba« fcb>n

be«b,alb fein, weil er »om <Srtoerb«anteil

ber grau tyerrü$rte, $oniggeWinn aber

War männlidje Arbeit unb ba^er tyityer

SRun finb bie ©Btter oerfdjtounben mit

ihren (Belagen, bie SBälber mit ben frei*

f(fiwärmenben $ienenoö(!ern ftnb babtn.

2)er $flug b>t bie öiene Oertrieben, ba«

Äorn, oorneb,mIid) ©erfle ben SRet. „©er*

ftenfaft trinten loir ia alle", fagt ber

Eeutfäe, er b,at bem 5Jier feine niebere

«bfunft oerjieb,en.

$erm. Xötf*let V. D. M

©er üiele Lienen f)at, ber ift ein 39 i c n e n *

3Üd)ter. Süer aber treu für fie forgt unb

aud) etwa §onig befommt, ber ift einöie«

nenoater. 35er befte 93ienenl>ater trägt

ein gradgrüne« Äleib unb fyat oier Slufs

lagen. (Sr Reifet ber ©<$ Wcisertfdje

SHenenoater unb beftfct eine b,ell*

blaue ftreunbin, weltbe üiele golbene

©prüd)leut unb anbere nü^Iicr)e Xinge

Weifj. SBenn ein SMenenoater ba« ©raä

Warfen $ört unb gang genau tnerft, Wa«

bie SBienen benfen unb tb,un, bann barf er

aud? in bie 33ienenjeitung fd)reiben. 933er

aber nicb,t reebt weife, ob er etwa« @efä)eib*

teö getrieben tyabe, ber fefct feinen regten

9tamen ni<bt barunter. 2)a« ift feb,r flug.

Sßenn man juoiel £ontg b,at, gibt e« eine

fdjöne SluSfteHung. Xa barf jeber feinen

Äram bringen. 25er, Weld)cr ben beften

Äram tyat, Reifet Äramer unb ift ^ßräfi*

bent. 2>ie 3m!er finb oorneb,me Seute, weil

fie oft einen ©ajleier unb fogar mit*

unter §anbfa)ube tragenb an bie Strbett

geb,en. 2Ber fitt) aber an ba« Steden

gewinnt b.at, ber ift ftiebfeft unb bem

tb,ut e« nur nod) Web,, wenn bie Siene

rcdjt feft ftid)t. 33Ber o$ne ©djtoärme

neue Söller machen tann, ber ift ein

Lienen Ijebammerid) unb ber, welcher

feinen 6tanb in oiele, oiele 335lfer ge*

teilt b,at, ift ber »ienen tei le r. »udj

bie »ienengüd^ter leben niebt einjeln

fonbern bilben einen öienenberein,
Wo e« oft feb^r luftig ift. ©« ift gut,

Wenn man im Serein ift, Weil bann fein

SBienenöolf metyr oerb, ungern barf.

$er sBienenjücbter brauet oiele 3Berf*

jeuge. 3)ie meiften finb oon 33lecb.

darüber rebet man in ben SBerfamm»

(ungen \tijx gern. (£r braucht aud) aller»

lei Äaften unb florbe. SBer febr war*

me Söo^nungen Will, bei oerWenbet baju

©tro$; wer aber feine SBienen nid)t

oerwöb,nen Will, ber brauet nur6 1 rä u l i.

»öfdu
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ber

42. ipan&eruerrammlung üeutfc^- öperretctj. u. ungarifttyfu gmiennrirte

in

Sie*babcn, tiom 21. MS 26. Nuguft 1897.

©atttätag, 21. Hitguft: Vormittag: empfang bcr fteftgäfte auf ben Bahnhöfen.

Äntocifung bcr Söoljnungen. 2luSfunft£3büreau im öotel Sögel gegenüber ben Safyiu

höfen. (©8 fönnen greiquartierc nicht beforgt foerben, boch fielen preiStoürbige

3tmmer in genügenber Slnjaht §ur Verfügung). Vormittag 11 Ufyr: Eröffnung

ber SiencnauchtauSftellung in ber Turnhalle unb Charten ber Dberrealfchule. 12 1
/» Ubr:

gemeinfameS Öabelfrühftücf. SlbenbS 8 lU)r: Segrüjjung ber erföienenen f^eflßäftc

im Wonnenhof. —
©Olmtag, 22. Sluanft: Sefucb beS SereinSbienenftanbeä in ftlac&t; bie aanje

(Einrichtung roirb erläutert, bie Öeijung in Setrieb gefegt toerben.

ilbenbS: 3ufammcnfein auf bem Weroberg (fdjönfter SluSflugöort in unmittel*

barer 3täl?c ber ©tabt) unter Witnnrfung tyiefigec ©efangöerctne.

Montag, 23. VUinuft: Sormtttag« 9 Uhr: Seginn ber Ü>erb>nbluugen im

Sürgerfaale be3 WathaufeS.

SDHttagS 2 Uhr: gefttafel im Äafino. — Seficbtigung ber ©ehenSloürbigleiten

ber Stabt (Stgt. ©djlofe, Ttufeum, BilbergaUerien, Äochbrunnen u. f. f.)

Slbenbä 7 Uhr: freftoorftellung im Äöniglichen ©cb>ufbielhau$ (aur Slup^rung

fommt öorauäfichtlicb. „ber Surggraf".)

$ttn$tag, 24. flllguft: SormittagS 9 Uhr: gortfefcung ber «erb;anbiungen.

Nachmittag 2 Uhr: 2lu$flug nach Bochheim a/^. Sefudj ber Champagner*

fellereien bei ijerru ©raeger bafelbft.

Nachmittags unb 2U>enbä: ©artenfeft unb fteuertoerf im Äurfjaufe.

SRütoodj, 25. ftugllft: SormittagS 8 Uhr: Schluß ber Serhanblungen.

Vormittag« 10 Uhr: Sluäflug auf ben Nieberloalb.

3omter*tag, 26. Sluguft: Sormittagä 11 Uhr: Schlup bec 3lu$fteHung, Srete*

Verteilung, Serlofung.

S) o n i 0
nimmt für 2 Jyr. per ftilo in Xaufdj an (-^Per»trofji*ctt unb ,^i?elbft©rlj£i:
erfter Qualität. Verlange .£>ontgmufter; fenbe jeboch auch meine Stüde jur Anficht.

(Hc 6578 N) %atob Wlavmet, ^rnti^en (üöern).
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gvnd)t$xxtkzx: ßimertptfer)
feit 9iMrcn bewährter unb billige? «rfafe für Sntterfania,, empfieblt

D. Dr. gollcmnS, Cc^tocijer gm^tsurferfabrif.

Anfragen um «ttefte unb ^eugniffe öon 3mfern, SJluftern unb greifen

an ben ©eneraloertreter C5rar0 $djeffrr in 3üridj.

ober an bie 3)epofiteure: Ilatau : ÖHoor^Siebcnmann ; Ü. Stepbani. "$etn :

Äarl $aaf; @b. ftüetfebi. 3Ji*f : Sbuarb SBartmann. *&aftt: 2oui« »entf.

55nrflSorf: 2)ür*@laufer; 2. & «. SBibmer. fafisan: ©tamtmScbmib.
(öeftfrfitnben: ». &anbfcbtn. cr>ro&f)ö<fjrtfttfn 2b- Jaefd^. «AoITd«: fcftt-

®affer. JöenoqenOttdifVc: ®ottfr. Äüöfer ;
$r. Htofer. $*nf: 6b- ««lere & (So.

^«risan: £«. fiobed. ^öffifteit: $aul ftueter. ^roMf: K. ffifitörf*.

£ia)ttnn~t\i : 3J?eoer*2irunner. ^ajern: 3. Änüfel; 6. 9Hgg. Sleadjätef:

3tmmcrmann. "»flti: 2ßeber:6tudi. £t. Waffen : ©glatter & 6ic;
Banner & Baumgartner. Sofotfjnrn : .Kaufmann »fmbev. i> di a fffi a u ff n

:

6. Siuay, 6. »ruboadjer. ar/mn: 3. ©djtoeijer'a ©öbne; flärlen & 9iaef.

200(0: @.§e&. |Öiiit«tljtir: |>ugenbcrg 3. ©teined; 3ßit»e greunb. |B«f:
emil SBrunner. (17")

9luv cdjtc

filfeuffck Bin
liefert

(SilÖtO (i)ttflCtt, SBiencnjäd,ter,

Ät. Seffin — ®en*ro — bei Socarno.

Srif in Sendung
ßffruAlet« Srfunärmr oon Srfuuiinnf ton Srfuotirnif von

Königin V* ftito 1 Äifo 1'/, &[o

3)cärj unb Steril

*t. ~0t. *r.

8. - 15. — 22. -
1.— 15.3Wai . 7. — 14. — 21. —

16.—31. „
1.— 15. Sunt .

7. — 14. — 21. —
7- - 13. _ 18. — 25. —

16. 30. ff m . 6. — 12. - 17. — 22. —
1.— 15. %uli . 6. — 11. — 15. — 20. —

16.—31. 11 5. — 10. — 14. — 18. —
1.— 15. »uguft 5. — 9. - 13. — 17. —
16.—31. „ . 5. — 9. — 12. — 15. —
1.— 15. September . 4. 50 8. - 11. — 15. —
16.-30. 4. — 8. — 11. — 13. 50
1.— 15. Dftober 4. — 8. — 10. — 13. 50

16.-31. 4. — 8. — 11. 50 15. —

Serfanbt bon Königinnen unb ©cb>ärmen 0<*r ^Joft franfo.
3>ebe auf ber Steife toerunglüdte unb fofort jurüdgefanbte Königin roirb gratis

unb umge^enb erfefct. Steinzeit ber Stoffe unb Iranäöort roirb garantiert. 3«$*
nad) Xu«toa$l. — »ei bebeutenben Beftellungen 5, 10, 15 unb 20 % Rabatt. 8c*
jab,lung bura) 9taa?nabme ober ^oftmanbat.— Prompte unb qi'itn fTYii Ijafte 53ebtenung.

NB. 3ebe begrünbete 8efd?roerbe toirb ftetS berüdfidjtigt unb fofort erlebigt.

! ! EElntt bittet %vt nerfw^cn ! ! (44
ö
)
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§üfe in kr 9?ot
bietet ba«

'JlrücttCi-vlcirfttcniiiii dringt

Chasse-abeilles-Bösch.
^reije für bie g-uttergefötrre: ©tnjeln 1 %x. t per 10 Stücf ä 90 6t«., 25 Stücf

ä 85 6t«., per 50 Stücf a 75 6t«. Chasse abeilles ä 75 6t«. ®tecf|teUcr(f)en ä

40 6t«., per 20 Stücf ä 30 6t«. ©laSbttUon k 60 6t«., per 20 Stücf k 50 6t«.

(52
4
) Partcnmetler, (fönpmng, £f)urgau.

Separator
cßonig-SAPeuilfniinfdiine

beu>äf>rt eften 6i)ftcm$

Preis I. gtlafle

Scfftoeij. [anbtüirtjcbaftt. 3tu«fteIIung

«errt 1895.

Sdjiüeijeriicfje 8anbe«au«ftelhmg

©enf 1896.

3u begießen burd) alle ©tfen^anb»

fangen ober bireft bureb, bie (113)

9tted)(in\ Sallofftrti

^crcnbtngcn
(bei <-4&olotfjnrn).
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3n inbuftrieltem fc^önem Eorfe beä appenjett. $?ittellanbe$ (4600 ©intoobner)
ift prächtig Gelegene*, von ber Station 7 Minuten entfernte*

$>ciimucfcn yt Herlaufen*
guttertrag für 5 Äü^e. ©ebäulidjfeiten in beftem 3"ftonbe (äffefuranjtoert

%v. 14,000); baä §au* enthält t> 3im«"r (8 getäfelt, 7 geftrictyen), 2 Äüa)en unb
eignet ftdj jur Stufnabme pon ©ommergäften Äöftlic^er loufenber Brunnen unmittel«

bar bei &au$ unb ©taU, Warten, ca. 60 Obftbäume, etn?aä äßalbung ftür Lienen
bieten auSffllteftUd) Matnrroiefen mit rcidicr Jlora befte Setbe. Äaufaprei«

$r. 31,500. (115)

Anfragen au K S poste restante Xeufen.

größtes £aw
in (89)

öininipiitfWtfn

unb

§>nmglmd)fcu\

^reitffourant gratis nub fraitfo.

galjann ganmann,
Spniflfrr und üampifl,

Ijaufrn a. ^Ibi« (Danton 3«ric&,).

(Garantiert ädjte«, attt geläuterte«, gelbe«

liefert bittigft v61«)

Otto Slmftab, Scrfenrtcb, Untcrmatben-

Orti bitte, meine ?(brefje gatt} auifäHfn'jreiben.

ükrant>Dortli$e 5tebattion: %. 0Mbt*$taun, üebrer in Stltftätten (©t. (Satten).

3teflamationen jeber 2trt ftnb an bie Stebaftion ju ridjten.

Srucf unb Gjpebition üon 91. ©auerlänber & Comp, in 2Iarau.
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Organ Uer fäwtyttifätn gereut* für ginten?»i*)t.

§etau«gegeben oom

(Stföeint monatlich, l
1

1

j—S ©ogenftatt. HbonnementSpreiÄ fflt Wicbtmitolieber befi berauflgebetiföen
herein« §r. 4, für baS 9lu«lanb 4 üiar!. — ß3 inerten aucb, b\iIb|ät)rHcbe Abonnemente angenommen
SDiefelben finb ju abreffleten on bie fRebaftion, öerrn ?eb>er ®ölbt»33raun in «Itftätten (Äanton
et. ©allen). — gut ben »udjbanbel in Äommiffton bei fcettn ß. W. ©ouetlänbet & Com«, in

Varau. — (finrucfungSgebübren für bie ^etitjeile ober beten {Raum 20 dt«., für ba« «ufilonb unb
9lirf)tabonnenten 90 Ct8. ©otaufibejablung. — ©tiefe unb ©elbet frant o.

II. «f., XX. lalirg. M 9« Septemöet 1897.

3ttt)alt: Offijielle SKttteitungen. — Programm jur 31. SBanberberfammlung. —
©inlabung jur 81. SBanberöerfamtnlung. — (SchaffRaufen , toon F. — 3uf$rift ber

9lrbetterinnenunion an bie „ölaue", t>on SBöfc^. — $ur 33ienenfütterung, toon §.

©üübjer. — SJionatSrafcbort, tton U. Äramer. — florbbtenenjudft, won 3 <y°mr -

— Äaffarecbnung. — Der 2$orftanb b<3 icb>eij. lanbhn herein« an bie fant. Vereine.

— 2lnmerfung ber Sebaltton. — ©aifonberiebt, toon 2>ommann. — ftrage an Sk-urfrt)«

lanbS 3mfer, toon U. Stramer. — ^raftifd)ei Ratgeber, ö. SReb. — Slnjeigen.

9U§ $iliatüereine mürben in ben herein fdjmei$. Söienenfreunbe auf*

genommen

:

88. ^ienensü^temerein «Weilen («t. 3üricf>). $räfibent: Wfreb Stfeg.

mann, Söienenfdjretner, Oberseiten; Stftuar: §. sJWet)er, £efjrer,

Oberseiten; Ouäftor; 3. ©eber, Setunbartetjrer, SMänneborf;

SDiitfllieberjQ^ 25.

89. Sföalbenburger S3iencnjüd)tcrUereiii (SBafeltanb). $räfibent: 9t. £>ett*

unter, i'anbnnrt in 9?eigolb3h?il; ^epräfibent: (Srnft Liener,

Sefjrer in Sautmt; Äftuar: (£. f>erSberger, Setjrer, ^Ölftein.

2ttitgtiebersaljl 80.

®ev SBotftattb b. 3. SB.

2)en delegierten ber ftiliatoereine mirb bie ftafjrt nad) (Sdjaffljaufen

retour, bittet III. Stoffe, — birette Sink — aus ber gentralfaffe »er-

gütet. <£et »orftonb fc. ©
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3cnttalftcllc für ^onigUcnocrtung.

§onigofferten für bie 2. gifte finb erbeten bis 10. Sept.

Orrüljere Offerten, bie nidjt abgemelbet roorben, verbleiben auf ber Sifte.

Offerten finb sur Qeit angentelbet aus ben Kantonen ^üridj, ?largau,

SDjurgau, Sutern unb ©raubünben, im betrage »on ca. 1300 k<?.

Giften werben auf 3£unfd) gratis »erfanbt.

@nge*#ürtd). Ära m er.

f^iir bie Beurteilung ber in $lr. 8 auSgejcfrriebenen Treibarbeiten

erläßt ber 3?orftanb be§ 3?. S. 33. nacfyfolgenbe formen:

a. $cr fünfte ©icn.

I. %olt. IV. «orräte.

1) Störte . . • . . 8 fünfte 11) ^oHenfreife .... 6 fünfte

2) ®leidjmäfeigc ftarbe . 5 „ 12) 33erpromantierung be§

3) Gkö&e b. StrbeitSbienen 4 „ SBinterftfeeS ... 10 „

II. Äbnigin. V. Sau.

4) SRüftiflteit unb "Älter 8 13) «egelmä&igfeit beS

o) Örö&e 4 „ ©abenbauä ... 5

6) Slbftammung ... 10 „ 14) 2>robnenbau ... 3 „

7) beginn unb ©djlufc VI. (Sbarafter:

be3 SrütenS . . . 8 „ 15) Sanftmut .... 4

III. Srut. IG) e^marmluft ... 5

8) ®efunbt?ett ... 10 „ VII. Öeiftung.

9) 9tegelmäfngfeit . . 8 „ 17) Se^tiä^rige .... 8 „

10) SRityige Proportion 18) diesjährige 8 „

ber Skuttreife . . 6 „ Wajrimum 120

Schriftliche 2Witteilungen finb ertoünföt bezüglich: Älter unb Äbftamtnung ber

Äöntgin, Seginn be* SrütenS im grübjabr, Sdjnmrmluft unb Stiftungen.

b. fflärawaratc.

3n>ecfmä&igfett ber ftenftruftion .... 10 fünfte

Solibität in 2RetaH unb Arbeit .... 7

Ginfadjl)eit in !öet>anblung 3 „

Scrüdtfic^tigung öerfeb, iebener Slnforberungen 5 „

3lnbern>eitige Sertoenbung 5 „

äRarimum 30

c. Äunfttoabcn.

ajfarünale Süabenja^l per kg 10 fünfte

®let<ömä&tgeö ©enücbj ber ÜJaben ... 5

©leictnnäjjige 3)icfe in ganzer Jlärf|e . . 3 „

ScbeneS ©ebtäge 5

feiner Öerucb ... -i „

Scbone Javbe 3 „

jKagimum M)

<^ • ^
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275^ Urogramm
ber

31. i$mhxt>ixfammlM% h$ %exan$ fäwij. I^imenfumxh

Sonntag unb Montag bcn 5. unb 6. ec^tembcr 1897

Sonntag bcn 5. September:

33on 10 Uhr an Söesug ber f^eftsetc^en, £Hiartierbillet3* unb Lanfert*

fartcn im STannenhof nädjft bcm Sklmhof.

S3cftdt)tigung ber bienentoirtfch aftlidjen SluSftellung beS £an*

tonafoereinS Schaffhaufett im Stannen^of.

10 Uhr: ^orftanbsfifcung.

$auptüerfammlung beS Vereins fchmets. üöienenfreunbe im

Saale ber Üftäbchenfchule. beginn punft 3 ttyr. 3Me SBer^anblungen

finb öffentlich unb jebermann rft roillfommen.

A. familiäre ©efdjäfte:

1) Eröffnung unb 3ahre<Sbericht burd) ben ^räfibenten.

2) ©ene^migung bes ^rotofollS ber SÖanberoerfammlung in ftvauen*

felb.

3) SKechnungöabnahme.

4) Söefchlufcfaffung betr. beitritt be§ Vereins fcf/ioeij. S5ienenfreunbe

jum jd^tDci^. S3auernberbanb.

5) Sßünfdje unb Anträge au3 beut Schofee ber $erfammlung.

6) S3eftimmung be3 Orte§ ber näcr)ften 5Banberoerfammfuug.

7) Eröffnung unb 2Jcotiüierung beS Urteil ber %uvt) über $rei§»

arbeiten.

B. Vorträge über folgenbe Steina:

1) Sanbroirtfchaft unb ^Bienenzucht, oon §rn. Q. X ^ eiler ^ 3ug.

2) £>ie Xeilung ber Arbeit im $8ienenhauöh&ft> oon .prn. Pfarrer

San 3 in ßüpngen.

3) sifteine Erfahrungen mit alten unb neuen Xfyorkn im ftrühiafjr

1897, oon Jprn. (Schaffner in Otüfenarf).

4) ßum rationellen betrieb ber ^Bienenzucht, Oon §rn. <p. Sofiaer.

5) $>a$ ^ereinSbienenhauS in £urbentt)al, oon £errn Gelier,

Sehrer in 931itter§roeil*3aalanb.

6) Ein neues 3uchtürojeft, oon £>rn. Gramer in Zürich-

* 2ßer Üuartier tu einem ©aftbof toümcftt, ift gebeten, bte« .prn. U^mann
im lannen^of bi$ foättfteuä bell 2t Sc^tcmötr 3" melben.
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('. «(Ige meine ^isfuffion über folgende fragen:

1) 5öaS für eigenartige Veobadjtungen finb an ber bieSjährigcn

Schmarmperiobe gemalt roorben?

2) iöag für Erfahrungen liegen oor belügt, ber 3£anberbienenäucht?

3) SBkS ift im $>inblicf auf bie Überwinterung oon mefeutliAer-

ober aber oon nebenfäcr)Ucr)cr 53ebeutung?

4) ©ibt es im Vienenleben Vorfoimitniffe , bie beroeifen, baft bie

SBiene gelegentlich bereuet, b. h» niit Überlegung fyanbett?

ö) Sinb Nachichaffungsföniginnen weniger fdnuarmluftig als

Schrcarmföniginnen ?

(i) Ü>ag für (Erfahrungen finb mit ber 23ienenflud)t gemacht toorbeu?

«benbs 7 Uhr Vanfett im Xannenhof.

Montag ben 6. «September:

A. Vormittags 8 Uhr: delegier tenoerfammlung im ©rofcratsfaale.

1) ^rotofoll unb ^räfenj.

2) Erfahrungen bc^ügl. §onigfontrolle.

3) 3>ic ©rifette bc$ herein« fchweij. ©ienenfreunbe.

4) Mitteilungen.

5) Sünfche unb Anregungen.

H. 10 Uhr: ftortfefcung ber ^anbcroerfammlung im Habchen»

fdmlhaus.

SMsfuffion unb £>emonftration bioerfer tedmtfeher Neuheiten.

12 Uhr: Sanfett im Xannenhof.

Nachmittags: Spaziergang an ben ^heinfall.

©inlabttitg

jut ^crfammfuuöi h$ %xcm %\cmtfxcx\\xk
nadj §dj(ifftjitttfett.

&*erte Vienenfreunbe!

n 9ir. 8 ber fchioei^. Vienenseitnug richtet ber fdnueiä. Vorftanb

mit Veröffenttidnnig bes Programms für bie ^Banberoerfammlung

in Sdjaffhaufen zugleich bie Eiulabung an bie VereinSmitglicber

unb S3tenenfreunbe 311111 33cfitdf>e berfelben.

2tl§ feftgebenber Verein bringen nur fflnm unfern freunblichen $&\IU

Foinmgrup sunt SBefudje ber ^anberoerfammlung in Schaffhaufen ent*

gegen.
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Sir fjaben eö unternommen, auf bie Verfammlung t)m eine fleine

?luSftellung zu arrangieren. Seiber ift e§ aber nicr)t möglich, in magern

Qatjren ©roßeS 5U (eiften unb Heine Kantone müffen größern gegenüber

aud) befct)eiben zurücffielen : immerhin waren wir beftrebt, ein 93ilb unferer

^erein§tf)ätigfeit zu geben.

33iel Sehrreiches werben -äJfandjem bie Vorträge, bie allgemeinen

DiSfuffionen, überhaupt bie 9tbwicflung be8 $rogrammc3 bieten.

©emiß aber eben fo fe^r, wie bie Verfammlung felbft, wirb unfere

9iefiben^ mit ihren SehenSWürbtgfeiten, it)re Umgebung, ber weltberühmte

3öaffcrfa(I be3 9it)einö einen ^ngie^ung^punft bilben.

5Bir ^aben auch bafür geforgt, baß ben Zeitnehmern wäljrenb ber

Verfammlungätage (Gelegenheit geboten ift, bie SehenSmürbigfeiten ber

Stabt unentgeltlich in $lugenfchein zu nehmen.

2öo oor Wenigen ^Bochen taufenbe oon Turnern hinf^ömten, um
in eblem Söettfampfe [ich z" üben, werben bie ftrebfamen Bienenzüchter

auch nicht jurücfbleiben wollen. Sie werben bem föufe ihres VorftanbeS

unb ber feftgebenben Seftion ^ur zahlreichen Verfammlung — trofc be3

magern %af)re$ — recht zahlreich folgen, im ^ntereffe ber oaterläubifcr/en

Bienenzucht tüchtig arbeiten unb nachher im trauten Greife auch gemüt*

lieh f
eni -

Über 200 ättaffenquartiere unb ©afthofquartiere nach Bebarf finb

5itr Aufnahme ber ©äfte bereit.

Wix hoffen alfo, oiele alte %\nUx — ganz befonöerS bie, welche oor

neun fahren an ber 22. ©eneralocrfammlung in Schaffhaufen tagten —
begrüßen §u fönnen unb auch oiele $unge mögen fommen, um zu lernen.

Hlfo auf, ihr 3m*cr un0 3mferinnen, nach Schaffhäufen!

W\t herzlichem gmfergruße

$>er ^räfibent: Wl. fBalbtoogel, fiehrer.

3>er Slftuar: #d). ©jmhlt.

J>$a#$aufeu

mit feinem freunbtichen ©elänbe ift heuer nicht bloß ein ^InziefmngSpunft

geworben für bag muntere Volf ber Schweizerturner, bie tüchtig an ihrem

Orefte „gearbeitet" h^en, fonbern auch für bie nicht weniger arbeitfameu
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M ®d)weiäerbienenfreunbe''. SBorum foflte aber audj bie alte 9ir)einftabt

nid)t einen gewaltigen Slnaie^ungSpunft befifcen? 23erbanft fie bod) biefem

tf^re (Sntftelmng unb fortmäljrenbe in neuer Qtit nicfyt unbebentenbe @r*

Weiterung.

3Öo ber bem Sobenfee als flarer, grüner fttufc entftrömenbe fötjein

aufhört fdjiffbar gu fein, wo er an bem ^etögeflüfte ber „Sädjen" unb

fpäter nod) mäßiger an bem be8 großen „Sauffen" in ^cfjaum unb ©ifdjt

äerfcr/ellt, ba mar fdwn oor über taufenb $al)ren ein §altpunft bc3 $er*

feljr3 aus ©djwaben nadj ben ©auen ber Sdjweiä. 'Da richteten ©dnffer

unb 3Hfd)er if)re §ütten unb Käufer auf unb begrünbeten „(SchiffRaufen",

befdnrmt oon einem römifdjen großen oierecfigen ftaftell auf bem 2ttar3*

berge, ba3 burd) fleißige ^rofmarbeit ber Bürger in ber jmeiten ^)ä'lfte

be§ fed)$ge$nten ^atyrlmnberts umgebaut würbe 51t einem runben f$eftuttg£*

werfe mit Safematten, ginn* u"b SBadjttürmen, hängen um bie gange

Stabt fyerum jum 2)hmot, ber ljeute nod) in ber fteftung^funbe al3 tnufter*

gültiges SKobeU anerfannt wirb, bem bie <Sdjafff)aufer aber einen frieb*

liefern 3mecf gegeben fyaben, ben eines originellen fteft* unb XanäplafceS

— al§ Unifum eines folgen oon gebermann begrüßt. $on ber Söarte

be£ 2)funot3 wirb Ijeute nodj burd) ©locfcnfdjlag bie Knfunft beS Dampf»

boteS oerfünbet, wenn e§ bie prächtige ^a^rt t»on ^tein l)er oollenbet Ijat,

bie einjige ^tromfaljrt per Dampfboot in ber ganzen Sdjmeia. —
N
JJid)t per Dampfboot, aber per ftaljn fdjließt ftdj" unterhalb be3

$ t) e inf a tlö nodj eine in tljrer Slrt einzige Stromfaljrt auf bem

„unteren" Gaffer an biefe auf bem „oberen" Gaffer an: Die 00m
Sdjlößdjen^örtfjnadjSgliSau. ^rü^er fe^r belebt, ift biefe

s2öaffer*

ftraße Ijeute oereinfamt; beSWegen aber nid)t weniger romantifd) unb

malerifrf) gebettet in ein tiefet 23ett, beffen fteil anfteigenbe Ufer nur ben

S31icf geftatten auf ben flaren ftluß, nadj bem blauen iptmmel ober bem

faftigen $rün ber walbigen Uferbefletbung.

9lber nid)t bie «djifffaljrt ift eS mefyr in erfter Siuie, um beret*

willen feilte 8d)affl)aufen fid) feineö prädjtigen 8trome3 erfreut, bie

SBaffermerfe mit iljrem quer ben Otfjein burdjfcfmeibenben Damme, ben

gmet £urbinenr;äufern mit ifyren ad)t Turbinen, weldje bie Äraft oon girfa

2400 $ferben liefern, biejenigen im Sauffen fogar bie oon 6—8000
$ferben, weifen auf bie mädjtige Safferfraft l)in, bie <5d)afff)aufen

jur Verfügung fteljt, weld)e bireft unb inbireft aud) $nftoß gegeben ljaben

jur (Stablierung großer inbuftrieller (Stabliffemente in unb um 3d)aff*

fjaufen: Die Otaufdjenbaayfdjen ftabrifen für lanbmirtfer/aftlicr/e ÜDtaföinen

unb für 90?üflerei, bie U^renfabrif, bie OHfdjer'fdjen Sta^lwerfe, bie großen

Sunftmüllereten, bie beiben großen SOtölfer'fcf/en Sammgarnfpinnereien, bie
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SlmSler'fchen sßrä'sifionswerfftä'tten, bie Söaggon* unb Saffenfabrif in

Heuhaufen, bie Slfumimumfabrif bafelbft u. a. finb (Stabliffemente oon

Seitruf. Die ©pielfartenfabrif üon üftülter & @om». probusiert fämt-

lictjc ©oielfarten unb (SifenbahnbitletS ber ©d)wei5 unb 3a^lretdr)e beS

SluSlanbeS, bie ©olb* unb ©ilberwarenfabrifation SchaffRaufen« (filberne

Söffet unb Uhrenfchaten) fonfumiert mehr ©otb unb Silber, als biejenige

ber ganzen übrigen beutfdjen ©djtoeig äufammengenommen.

%{k btefe (Stabliffemente unb zahlreiche anbere fann ber ginfer in

©chaffbaufen genau beftchtigen. — Slber was ilm uteüeict)t noch mehr

als Solle, ®otb unb ©über unb felbft bie ^aßfarten intereffieren wirb,

baS finbet er unter ber @rbe, bie prachtvollen, gefüllten Sein*
fetler, welche ber große Seinbau beS ftantonS unb ber mächtig auf*

blühenbc Seinh anbei um einiget fet^r ©ehenSmerteS noch oermebrt ^at,

welche felbft ben alten frlofterfeller beS gur OieformationSaeit oerftaat*

listen ftlofterS Allerheiligen nod) weit in ben ©chatten fteüen. $on biefem

Stofter ift beute noch febenSWert baS romanifche fünfter mit bein £reuä<

gange. Die .«paufctfirche ift bie beS ©t. Johann, bem Flächeninhalt

beS ©dnffeS nac^ bie größte ber ©djweia, mit einer mächtigen neuen

Orgel. (Sine fatholifdje ßtrehe famt großem neuem ®efellenhauS fteht

broben im „^afenftaub" jur Seite ber @nbe beS oorigen $al)rhunberts

angelegten ftäbtifdjen ^ßromenabe, einft $eftanbteil beS an fie an*

fdjließenben fchattigen ®afinogartenS, ber jebem ^remben 5ugäng*

lieh ift.

DaS ©ehenSmürbigfte ber ©tabt ift biefe felbft mit ihren im

$ococoftil erbauten, teilweife bematten Käufern unb (hfern. DaS Otat*

f)auS mit feiner „£aube" unb feinem ©erichtSfaal barf noch befonberS her 5

oorgeljoben werben, inSbefonbere auch baS auf erfterer aufgeteilte große

Relief beS ftantonS ©djaffhaufen oon Dberft Söoltinger, eines ber größten

unb fdjönften Scrfe biefer Hrt in ber ©erweis

.

©in Spaziergang auf bie „§ohenfluh" ober baS „©äcfelamtShäuS*

chen" eröffnet bem 23efudt)er ein Panorama über bie Siäfje unb bie

Ferne, wie bei fo geringer Slnftrengung (20 Minuten) nicfyt leicht ein

anberer $unft weit unb breit im 23aterlanbe. ©ine ^anoramafarte oon

Qmfelb bietet barüber grünbliche Belehrung unb Segmeifung.

©aftfreunblichfeit ^at man ber ©inwohnerfebaft ©cbaffhaufenS nodj

nie abgebrochen. So nicht bloß SDZttdt) unb $wnig fließt, fonbern aus

ber 9tebe noch ein fo guter tropfen echten ÜiebenfaftcS, wie in ©djaff*

häufen, ba tonnen faure ®eftchter nicht eyiftieren, ba muß auch bie ®e*

mütlichfeit ju |)aufe fein. Drum auf, ihr Qmfer, nach ©cbaffhaufen! F.
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;§ttfd(mff bet „grktferittttettunion
4

cm Me .,^faue".

£it. üiebaftion!

W\t tiefgefyenber ©enugtlmung fefjen wir, baß Sie feit %aljv unb

£ag unfere UnionStntereffen mit aller Kraft 51t förbern fudjen. Sie

^aben mel für uns getfyan. 5£tr nennen freute nur einige fünfte: (&$

tft Qfjncn gelungen, bie «ufmerffamfett unferer ^fleaer auf

unb entftt)cibenbe ^öic^tigfeit ebler, guter Königinnen *u lenfcn. Sie

tyaben baS barbarifcJr)e unb unfinnige, unö total ruinierenbe unb begene-

rierenbe Slbfcbwefeln »erpönt unb verboten. $n ber „flauen * finb

treffliche SOcittet angegeben, uns ben überfdniffigeu £>onigreid>tum auf

Rumäne Ü$eife abzunehmen, fei e§ mit ber 33ienenflurf)t, ober mit einem

einfachen Stiebe. CWeidjenortS tritt ein SMätterfaften auf, ber uns fet>r

besagt, weit er ben Sabenfnecfjt entbeljrlid) mad)t; wir lieben ba$ fangen

unb fangen in biefem gar nicf/t unb finb äußerft fror), wenn jebe Operation

redjt hir^ abgemalt werben fann. $b;re liebe „Staue" empfiehlt ferner

eine neue 3rutterflafd)e, bie „ Sdjweijerifdjcs ^uttcrgefc^irr" genannt wirb.

SBir ^mnten begrüßen eine allgemeine (Stufütirung be^felben mit großer

$reube, beim es fcfyetnt uns berufen, mehrere Übclftänbe abäufdjwä'djen.

5£ir benfen ba in erfter i'inic au bie ©efafjr ber Räuberei. Das

„Sdjweia. ftuttergefdjirr" geftattet ba« füttern Don oben. Da muß ein

{Räuber burd) unfern gansen Sau marfcnieren unb wirb fidler entbccft.

3ubem bringt ber ©erud) bes ^Utters weniger 51t unferer .ftaustpre

hinaus ins ^reie, wie beim füttern fon unten ober hinten.

(5s brücfen und aber in biefer Schiebung bod) nodj fdjwere Übel*

ftänbe unb wir bitten Sie, geebrrefter 9tebaftor, ^fjren Sefern folgeubes

ans .^>er3 legen 311 wollen:

1) Die Zubereitung bes ßucferwaffcrs, Daö lmr ^er ftatt

bes l)od>geliebten Königs idjlurfen müffen, gefdjtel)* t»ielfact) unridjtig.

Der eine madn bie l'öfung ^u oirf, ber anbere 31t wäfferig. 6 I SBaffer

auf 10 kj? guten Qudn würbe und am beften besagen. $Bas uns armen

Lienen aber eigentltdjen Kummer mad)t, ift ein böfes ®ift, bas bie

gewiffenlofen ßucferfabrifanten bem ^uder beimengen. Die Üttenfctyen

nennen es Ultramarin unb mögen es leib er »ertragen, weil fie nidjt fo

garte Drögen haben, wie Wir. Diefes blaue ©ift bilbet bis 4% bes

Ruders unb muß bann »on unfern (Shemifern ausgefdjieben werben,

wobei biefe fiel) ben Ziagen grünblidj »erberben. Dem $mfer ginge biefes

?(usfd)eiben »iel leichter, nidjt mit Slbfchäumen, ba befommt er fauin bie
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^alfte, fonbern mit Seihen burcf; f^IaneÜ. CSr binbet ein Stücf ^lancll

über ein ©efäfc unb fdjüttet baS ficbcnb heifte ßucferroaffer ^inburd).

£>ei{3 ge^t eS rafdj, falt fc^r tangfam. ©efotteneS ^uttcr tlmt und auf

alle Tratte oiel beffer, als bloS falt angerührtes, grab roie bcn üDcenfchen*

finbern gesottene SRild) auch beffer befommt. Schroeren 3*erbrufj bereitet

und namentlich im hinter baS Äriftallifieren beS 3ucferS. O, menn

boch ber tynttv beut $ucferroaffer einen .ßufafc oon Honig geben wollte,

mas baS £artroerben oerbinbern mürbe ! frat er feinen £onig, fo molle

er auf 10 kg £ucfer 4 @pffel Gffig ober trenn er lieber milt 2

löffei gereinigten Seinftein (nicht aber 2Öetnfteinfäure) beifügen unb baS

©ange einige Minuten lieben laffen. $ubem merfe er eine £anb ooll

Saig hinein. <£ine folcr/e forgfältige Bereitung erfpart it)m Sct)aben

unb Ärger.

2)
s
^(ucr) bei ber Darreichung ber Nahrung fommen fernere gebier

oor. 3?or allem bitten mir, oerforgt uns grüublicf)- Sieber einige *ßfunbe

ju oiel, als ein einzig Sot $u menig. Dann aber ift es in unferm unb

in bes 3 ll^crS Sntereffe, bafc bie Auffütterung bis allerfpäteftenS üDtitte

September fertig fei, bamit es uns möglich ift, alles gehörig ju oerbecfeln.

Offene Nahrung mirb 3U ®ift. deicht uns baS nötige ftutter r et).

§err Gramer hat 3an3
s
Jtecht, menn er annimmt, bie Vorräte reifen

in ben gellen noc
fy

au$- langfame Auffüttern reigt uns gar 3U

leicht ^u ungeitigem 33rüten. Sehen Sie, lieber SRebaftor , mir hätten

noch oieleS auf unfern beforgten bergen. 3rür beute nur noch bieS : Achtet

boch ja barauf, baf$ beim Schleubern unb füttern fein Tröpfchen Oer*

fchüttet mirb. $)ie ehrlichfte 3Mene fann baburch jur frechften Zauberin

merben. füttert auch mit bem „Schmeiß, ftuttergefcfjirr" lieber nur

abenbs unb macht unfere Jfniren enger. 1)ic Seibenfehaft ^um Alfobol

fann unter euch 3JJenfchen nicht größeres Unglücf anrichten, als ber uns

angeborene £rieb gum dtafd^en unb Rauben. N
Jcicht nur finben Rimbert;

taufenbe unfercr Scf/roeftern ein unrühmliches @nbe, nein, gange Golfer

gehen baran fläglicr/ 31t grunbe. ©ebret ben Anfängen! G#r. 93.öf$.

las $ahr 1897 mirb ben metften [fchmeig. ^mfern lange unoer*

geffen bleiben, beim ber Schiffbruch jfchöner Hoffnungen , unb

bie ©onigfeffeUSeere merben fid) ohne 3 !ücifc * bem ©ebäcr/tnis

tief genug einprägen. @S fefct ber -:)ieit>e oon; mittlem ober geringen
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£wnigjalnett bie Ärone auf uttb ift baS geringfte feit 1886. £a ftdj

aud) bie Hoffnungen, bie man auf ben Sommer gefefet fyat, nur jum

geringften Xeü erfüllt fjaben, fo erwädjft bem 3mfer au§ bem sJ!)iangel

an $)onig aud) nodj bie Sorge für eine genügenbe $erprooiantierung

feiner Lienen für biefen SBinter. $war möchten ba unb bort bie oor*

Ijanbenen Vorräte oielleidjt genügen; aber man mag nod) fo ein ^bealift

auf bem (Gebiete ber 93ienen3ud)t fein, einen gewiffen materiellen Entgelt

für Kapital, geit ««° Arbeit, bie man für feine Lienen üerwenbet, f)ätte

man bodj gern unb es wirb bann wol>l ein großer £eil beS nod) in ben

Stöcfen oorljanbenen ©onigS in bie leeren Steffel wanbern unb bafür

tüchtig gefüttert werben muffen. 2>ielortS muß ba3 fo wie fo gegeben

unb ba bürfte e3 wofjl am ^lafee fein, über bie notwenbig wertenbe

Fütterung einige Sorte p verlieren, begw einige Begleitung 3U geben.

1. Bann follen wir füttern?

£)iefe ftrage ift fcbon öftere unb immer in bem Sinne beantwortet

roorben, baß mit ber Fütterung begonnen werben foll, wenn bie £radjt

aufhört, bejw. wenn bie 3Weite (Srnte gemalt worben ift. T^a ein frütj*

3eitigeö füttern fefjr im ^jntereffc beg 23ienen3Üd)ter£ liegt, weil baburd)

bie Lienen $ur Beiterfüljrung beS SßrutgefajäfteS veranlaßt werben unb

bie (Srbrütung möglid)ft vieler junger Lienen im Sommer ber ©runb für

eine gebeiljlicfye (Sntwtcflung unb eines größtmöglichen Erfolges im nädjften

Qa^re gelegt wirb — ba£ Qal)r 1897 Ijat biefür wieber einmal ben

unjweibeutigen SöeweiS geliefert — , fo ift es angezeigt, baß bie 3Weitc ©rnte

fpäteftenS SDfttte 9(uguft gemacht werbe. Birb fobann allwödjentlid) pro

Stücf 1—2 Siter gefüttert, fo wirb aud) ba§ Sörutgefdjä'ft genügenb weiter

gepflegt unb gegen dnbe September fann burd) reidjtidjeS füttern für ben

nötigen Sinterproviant geforgt werben. Unter feinen llmftänben follte

bie Fütterung bis in ben Oftober ober gar in ben November hinein bauern.

Qe früher gefüttert wirb, befto rafdt)er unb grünbticfyer wirb ber gereifte

.guefer invertiert, b. f). wirb ber 9iof>r3utfer in Trauben* unb ftrud^uefer

oerwanbelt unb bamit eine Binterna^rung gefdjaffen, bie bem $>onig feljr

einlief) unb geeignet ift, biefen vollftänbig 311 erfefcen, ja, biefeS ftuttcr ift

gewiffen Königen — Balb* unb £onigtf)aubonig — nid)t nur gleich»

wertig, eS übertrifft biefelben als ÜberwinterungSmittel fogar weitaus;

benn eS garantiert eine gefunbe Überwinterung, wäljrenb bei Mannen*

fjontg bie ®efaf>r, baß bie Lienen an ber Ütuljr erfranfen, eine feljr große

ift. Birb 3U fpät gefüttert, fo fann einerfeitS ber Oio^rsurfer ni$t me^r

vollftänbig invertiert werben — aus Langel an Bärme — unb anber*

feitS wirb baS ^utter nidjt meljr völlig verbecfelt, eS wirb über Binter

fauer unb ftf>led>t unb madjt bie betr. Hölter franf, fo baß fie, wenn fie
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aud) ntdjt ®runbe gehen, im ftrühling ba^infiec^en unb , ftatt einen

Ertrag ju geben, bie Sorgenfinber beS gmferS »erben.

2. SBaS füllen wir füttern?

&lS (Srfafe für $onig fyat fief} ber 3ucfer gans gut bewährt unb

Ratten mir einen ebenfo guten ßrfafc für Rollen, fo wäre eS erft eine

iiufr, ein Qmfer ju fein ! $er ßuefer wirb in swei formen, als 8rucb>

Sucfer unb als Oio^rjucfer — föübensucfer — oerwenbet. 9?un befenne

id) mid) 511m Boraus als ein ausgekrochener fteinb ber ^ruc^tjurfer«

fütterung. £>iefelbe ift erftenS ju teuer, benn ber $rud)täucfer enthält

25—HO % Söaffer, wäljrenb ber föohrsucfer fywon nur eine oerfchwtn«

benb Heine ^Jttenge enthält. @r ift burdt) einen fogenannten 3?ereblungS«

pro$ef$ entftanben, ber be^at>(t werben tnufj: ber Üio^rjucfer ift fünftlid)

invertiert morben. £aS beforgen aber bie Bienen bei rechtzeitiger $ütte*

rung oon Ü?o^rjucfer oiel grünblidjer unb ganz umfonft!

Zweitens ^aben wir im frruchtzuefer ein Material, baS bem .§onig

fehl* ähnlich ift: er fei ein «'ponig ohne Siroma, fagen feine Befürworter,

gut, aber gerabe weil bem fo ift, fo paßt er gar nidjt als Bienenfutter,

weil burd) feine Berwenbung ber ^mfer bei feiner Äunbfame noch oiel mef)r

bem Berbachte ausgefegt ift, bajj er mit ber Fütterung ber iftatur etwas

nachhelfe als es ohnehin fdwn gefdjieht. Wein wirb mir einwenben, bie

ganze Sache fei eben eine BertrauenSfadje unb wer unreell banbeln wollte,

fönnte mit ober ohne ^ruc^t^uefer zum $iele lommen ; zugegeben , aber

man foll alles meiben, was baS Vertrauen in bie ^edjtlidjfeit beS QmferS

auch nur oon ferne erfdjüttern fönnte, unb baß ber ftruchtzuefer es fann

unb oiel leidjter fann, als ber gewöhnliche 3u^cr / ift £f) fllfadje -
—

galten wir uns alfo in unferm etgenften ^ntereffe an ben Nofy*

Zucfer; aber wählen wir für unfere ßweefe einen $ucfer oon anerfannt

oorzüglicher Cualität; benn als Bienenfutter ift aud> nur baS Befte gut

genug! «IS ausgezeichnete Sttarfe, bie fid> feit fahren vortrefflich

währt h<*t, nenne ich ben ftranfenthaler *$ile, einen hartförnigen,

ungefärbten ßuefer, ber oon einer
s
Jteihe oon Vereinen oom Sonfum*

oerein ßürid) bezogen wirb.

3. Stöie follen wir füttern?

Diefe ^rage ift barum wichtig, weil es oon ihrer £öfung abhängt,

ob rechtzeitig unb in genügenber ÜJienge gefüttert wirb, zwei ü)2omente, bejüg*

lieh welcher immer noch lanbauf, lanbab fdjwer gefehlt wirb, (£s ift,

namentlich bei unfern £anbwirten, bie anberweitig fct)r ftarf in Wnfprud)

genommen werben, nur bann an eine wirflid) rationelle Fütterung zu

benfen, wenn biefelbe möglichft einfach Ml un0 wenig 3ett m Sfafprud)

nimmt. Bei Berwenbung beS oon mir genannten $ucferS unb eines ge»
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eigneten ftutterapparate« ift e« leicht, beiben ^orberungen 5U genügen.

2>a ber ßutfer ungefärbt unb fef>r rein ift, fo bebarf e« be« Sieben«
unb Slbfajä'umen« nidjt. 2ttan füllt ilm einfad) in ein cntfpred>enbe« ©e*
faß unb übergießt i^n mit fiebenbent Gaffer fo, baß regere« fo

im ®efä'ße fte^t, al« oor^er ber 3u<fer hinaufreifte. tta$ 1—2
Minuten langem Umrühren mittelft eine« $oläftabe§ ift bie Söfung sunt

®ebraud>e fertig. Sie ift allerbing« nidjt oon faft firupartiger ^onfiftenj,

aber immerhin btc^t genug,* um fofort oermenbet werben ju fönnen.

Unb nun ba« $uttergefd>irr! 5ö3ir befifcen im I^üringer Suft»
baiton ein „Sd)Weiaerifd}e« ftuttergef djirr", ba« ganj oortrefflidfo

fein mag, in meinen Otogen aber ben großen ftefjter tyat, baß e« teuer

— es foftet beim engros-^esug nod) 40 9tp. per Stücf — unb jubem
3erbredjlic$ ift.

3$ bebiene mid) feit Qaljren eine« einfachen unb fer)r billigen ^ütte*

rung«apparate«, ben idj mit gutem ©emiffen empfehlen barf: e« ift ba«
3U biefem «Swecfe etwa« umgearbeitete — $igarrenf iftcfyen.

Soldje finb oielfad) umfonft, ober bann 31t fefjr billigem greife

— tyier 8 Dtp. per Stücf — überall ju Ijaben. Sie toerben 3unäd)ft

in« s

Baffer gelegt, um be« 9$apierüber3uge« entlebigt ju werben. s#adj*

bem fie mieber troefen geworben, werben fie mittelft 15 mm langen Stift*

djen nodjmal« ubernagelt, fo baß bie Stifteten jirfa 2 cm au«etnanber

äu fielen fommen. Dann werben bie fämtlicfyen ^ugen mit Reißern 2Bacf>«

au«gegoffen unb bie Siftdjen fo »öllig Wafferbicfyt gemadjt. (Snblic^ wer*

ben bie Werfet fo befajnitten, baß fie leitet in« &iftdjen lunetnpaffen

— e« ift in ber Sänge unb breite ein Spielraum oon etwa 3 mm
erforberlid) — ; benn fie fyaben al« Sdjwimmer 3U bienen. ^efct ift ber

Apparat sunt ©ebraudje fertig! Da« äiftdjen mit bem hineingelegten

$>ecfel wirb — nadj SBegna^me ber Detfbrettcfyen — auf bie ©rutrabme

geftellt unb mit ßucferlöfung gefüllt. @« faßt sirfa 2 1 unb wirb fef>r

rafd) geleert; id> fteltte oft 2 £ifta>n auf einmal auf. ß« bietet im

wefentlid)en bie gleiten Vorteile, wie ber Sfmringer Luftballon, ift aber

leidster 3U füllen unb wirb oiel fajneltcr geleert, man f>at nur barauf

3U achten, baß oor SHMebergebraud) ber am ©oben etwa fefttlcbenbe

„Schwimmer" mittelft eine« trabte« to«gelöft unb beweglid) gemalt

Werbe. Da« ßiftdjen bleibt fielen, bi« bie Fütterung 3U enbe ift. Sinb

oor bem Söieberfüllen beffelben Lienen barin, fo bat ba« nidjt« 31t be*

* Äuf einem metner ©tänbe bin itf> genötigt, mit t altem Sßaffer gu operieren

unb ic&, b,abe nocb
;

'einerlei üble geigen beobachten fönnen.
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beuten : man gießt baS ftuttex bennodj hinein, bie SBienen fteigen oon ber

$lüffigfeit gehoben in bie £b"f)e unb faffen nad> einigen Sttugenblicfen

auf bem mittlerweile ebenfalls emporgeftiegenen Schwimmer wieber feften

<Stanb. ©iß man ftd) oor Jöienenftidjen fidfer ftelten, fo tjängt man bie

^tuffafefenfter ein unb legt bie £)ecfbrettd)en auf. Seim füllen beS &ift*

d)en£ nimmt man entWeber ein SDecfbrettdjen weg ober bofyrt ein Siodj

burd) ein fold>e8 unb füllt bann mittelft eines entfpre^enben Strikter«

ober eines Keinen ©ummifdjlaudjeS. 3U erörtern ift noä) , baß btefeS

füttern oon oben auefy feine eminenten Vorteile l)at mit Ütücffidjt auf bie

Räuberei. Qd) ^a^e fdwn bufcenbfadj tageSüber fo gefüttert, olme irgenb

lueldje fdjä'blid)en folgen erlitten §u Ijaben. Unb rafd) geljt bie (Sadje!

3n einer falben Stunbe ift ein jiemlid) großer ©tanb beforgt unb wenige

Siftdjen genügen, um bie Vorräte richtig ju ergänzen.

©er biefen Apparat einmal probiert fyat, wirb ilm nidjt meljr ent*

beeren wollen, es ift — um mieb, be$ StuSbrutfeS eines £anbmirte£ ju

bebienen , ber im legten Qa^r feine Lienen mittelft beSfelben gefüttert

Ijat — eine ftreube, feine Sienen bamit ju füttern. — @r ift jubem

fo billig, baß man für jeben (Stocf einen Juristen fann (ber Söinter bietet

woljl üDßuße genug Ijiefür), unb ift bie Fütterung 5U enbe, fo laffen fidj

bie $iftdjen auf fleinftem SKaum oerforgen.*

4. 2Bie oiel fotlen mir füttern?

3m allgemeinen wirb ber große f^e^ler gemacht, baß man bie $or*

rate $u fnapp bemißt unb mögen fnebei im wefentltdjen 3Wei Umftänbe

mitmirfen. (£in großer £eil ber $miex — oor allem bie ßanbwirte —
finbet im richtigen Momente faft feine 3eit sunt füttern, namentlidj wenn

ber Surfer erft gefönt unb bann in ftlafdjen oerabreißt werben foll.

Slnbern wirb bie einmalige Ausgabe für „Surfer, 5. 93. nadj einem %t\fc

jaljre, gu groß unb bann oerlaffen fidj beibe £eile barauf, baß im ftrülj*

ling fid|> ja noefy genug Gelegenheit bieten werbe, ba£ ^erfä'umte na(fou*

* SBir finb greunb jeber Vereinfachung be8 SJetriebeS unb freuen jebe unnötige

Stuölage, aber fönnen bodj nicht ohne etn>e(ct)e Siebenten, jumal jebem Anfänger,

biefe %rt üon ^utterapparat empfehlen. Stötr vermuten, eä werben benn boch $ie

unb ba ertruntene Lienen in ben Äiftcten ju finben fein unb eine Sabung toon ©rU

chen werbe gelegentlich) auch nicht ausbleiben. 2ßäb.rcnb bem Stuffüttern üerpacten

Wir bie Völler meiftenä, Weil eine b>b* ^nnentemperatur jur raffen ^noertierung

beS 3ucter« und Wichtig fcheint, beim füttern mit benannten Äiftchen ift ein «uf*

legen üon SRatrafcen aber nicht möglich SEaä würben aber eift für ben »nfänger,

ber fieb. oft mebt fajnetl gu Reifen weift, für folgen entftehen, iüenn ein Äiftc^en

rinnen follte, ober ein im freien fte^enber Äaften eine nia)t lic^jt» unb bienenbicb.t

fdjüe&enbe 2b;üre befi^t!

Smmer^in probieren, beobachten, erfahren! 2)i« 91 eb.
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holen. $(ber mie oft mirb ba bie Rechnung ofme ben Uötrt — ba«

Sßetter — gemacht unb bie ©töcfe gehen im ^rü^Iinge — fogar im

3ttai nod)! — elenbiglid) $u grunbe.

Ser'« mit ftcf; unb feinen SBienen gut meint, ber gebe im §erbfte,

je früher je beffer, feinen ©töcfen fo oiel ^rooiant, baß fie bomit

nicht nur bu r er) ben hinter fommen, fonbern baß fie auch in

einem fcr>tccr)tcn ftrühling niemals Langel leiben müffen. 2)ie

„©elften" verlangen ein $nnengemicht oon 20 kg unb mir bürften mohl

nicht fehl gehen, menn mir mit SRücfficht auf unfere fleinern Störte rninbe*

ftenö 15 kg geben mürben, ober mit anbern Sorten: mir foltten bafür

beforgt fein, baß außer ben Sßaben be« SBmterfifce« noch 2—3 mit $ro*

oiant gut au«geftattet ben Stöcfen oerbteiben mürben. 3Ö?ir mürben als*

bann nod) ein meitere« erreichen, momit im allgemeinen mehr gefdmbet

al« genügt mirb: bie &rühiahr«fütterung mürbe al« entbehrlich unb über*

flüffig bahtnfallen unb mit ihr manche Angriffe unb ^erbäcf/tigungen, bie

burcr) fie oeranlaßt merben. ^ebermann begreift e« nämlich gar mohl,

menn im §erbfte gefüttert unb baburd) geforgt mirb, baß bie S3ienen

bie nötige Nahrung befommen; aber baß man im ftrühling, fogar menn

fct)on bie Säume blühen, noch füttern müffe, ba« begreift ber ßaienoer*

ftanb nic^t unb beutet e« leicht falfcr).

$lber bie $rühiahr«fütterung foll ja für eine gebeihltdje ©ntnucflung

ber Söölfer oon großem Thujen fein!
NJhm hat aoer gerabe biefe« ^at)r

mieber ben 93emei« geleiftet, baß e« biefer Fütterung nicht bebarf, fon*

bern baß eine gute 3*erprooiantierung im |)erbfte genügt, um
gur richtigen Stü au ^l richtigen — ftarfen — SSötfer ju

haben. @« ift bie« gubem ba« einjige Littel, um ben ^Bienenzüchtern

ben leiber nur ju berechtigten 3?ormurf p erfparen, fie laffen alljährlich

fo unb fo oiel hebert — ia oielleicht taufenb ! — Stöcfe etenbiglich oer*

hungern. —

mar mann unb fruchtbar,
NJhir bie 3. Defabe brachte bei fühlern

Temperaturen häufiger ^iebevfchläge. Die größte 9tteberfchlag«menge

fiel mieber im Poggenburg. So prächtig ber $uli bie Kulturen geförbert,
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fo befdjeiben mar meiftenorts bie Xxcufyt, gan§ befonberS im ftlatfjfanb,

roo 'S meift $u trocfcn mar. $n ben £öljen tyonigte e$ beffer, melben

übereinfttmmenb trogen, $ern3, Qöliäberg, ^nterlafen, 9lmfteg, ©rau-

bünben. fteudjte ®rünbe unb Sdjattenfyalben ergaben and) im ^rlacfylanb

nodj orbentüdf». Das ©anbern in bie $erge rentierte bieS Qafn*.

£ier oerfagte ber SSärenttau, roeifS 5U troefen mar, ba er fulminierte

— bort, roeü feine befte TOteseit in bie nnbeftänbige füljle s$eriobe am

©cfyluf* fiel. Sie fo oft fdwn, liegen bie gwei Slntipoben toieber bei*

einanber: Cappel mit bem größten 2)efijit unb Sdtftätten mit bem mari*

malen 2?orfdjlag. gm Ütljeintfyat fefete ber Seiptann anfangs guü fo

flott ein mit 4 kg, roä'ljrenb in ber fyntxaU, SBeft* unb sJiorbfdjroei5 er

nur leife fidj anfünbigte. £tat audj ber guli nicfyt gehalten, mag gleich

Inii-llappovt.
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oon anfangt man fidj oon if)m oerfprochen, fo finb bodj ber Stänbe öiele,

too bic 5ötlan$ einigermaßen günftiger fchlop.

$)ie Golfer ftehen im Allgemeinen gut unb finb oerhältniSmäfjig

oibentlid) oerprooiantiert. $)ie Vorräte finb meift im Vrutraum geborgen,

maö bie (Sinminterung mefentlich erleichtert.

£)ie AuSlefe ber $u nberminternben Hölter hat oor Schluß ber

Sövüte^eit gu gesehen, ©o ber Vrutfafe fehlest, fefyr tücten^aft, ba ift

jebe Hoffnung aufs Frühjahr eitte Xäufdmng. %oxt mit folgen Völfern,

gleichoiel, ob bie Königin alt ober jung, groß ober Hein.

Vor^urnerten als fchledjteö ßuchtmaterial ßx bic 3ufunft finb auch

bie Götter, bie ihre allermichtigfte Aufgabe, für fid) felbft, b. h- für ben

hinter gu Jorgen, oerfäumt haben. Verhungern mürben alle jene Völfer,

bie im Vrutjentrum faft feine Vorräte Ijaben. 3oldj fc^tec^t beanlagter

Völfer finb in erbrücfenber Qaty. (Jine rationelle Vienenjudjt baut allein

auf bie Völfer, bie fett fahren fich felbft ju Reifen mußten, bie auch in

ben magern fahren erfolgreich gearbeitet.

Die oerfloffenc Saifon l^at mieber beutlich bie auSermählten Völfer

gefennseichnet. 2öat)r ift'ä freilich, *>aß -8ufall gelegentlich auch einen

Unmürbigen beglücft.

Sa* aber feit fahren fid) gut gehalten, baS nur ift oon entern

„Abel", baS hat Veftanb, ba« erbt fid) fort. 5Uam«r.

(^laubercu)

^erbftclet ! Vorbei finb beö Sommer« founige Jage. Verblüht

finb bie lieblichen Vlumen ber Siefen unb an ihrer Stelle recft bie

^erbftjeitlofe ihre Welche empor. Auch f« 1' oe" Vienengüchter ift bie

monnige £eit oerfchmunbcn. @3 brängt ihn, nochmal« 5U überbenfen,

mie e« mar unb mie e« ^ättc fein formen.

sBte h^ben im Üftärg*April bie Vienen fo frob fich gefammelt, rote

haben fie ihre Greife immer meiter auSgebchnt unb bc« ftmfer« §erj

hbljer fchlagen gemacht, in örmartung ber Dinge, bie ba fommen fottten:

Scr)märme unb reiche £>onigernte.

AllerbingS hatten fich Leihen ber Völfer etroa« gelichtet. £ier

mar ein Volf loetfello« aus bem hinter gefommen unb oereinigt morben;

ein ameiteä mar ben ättäufen gum Opfer gefallen, meil e« ben fleinen
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Magern gelungen, ben obern Seil be« Slecfjfchieber« emporzuheben. Doch

feilten biefe Sücfen burd) ©erwärme mieber aufgefüllt unb aud) ba«

Srocite ®eftell mit waefern Göttern befefct werben, darrten ja bod? eine

Stnja^l ber ben Sinter über gefertigten Sörbe ber 23enufcung. Unb wa«

ba« ^offenbe ^mferhers in wonniger £ense«luft nebftbem nod) für ^länc

fcr)miebet; Wie mühelo« gebaute man alte Schmarmfönigtnnen ju eiferen

burd) eine junge mittelft 3urücfgeben be« 2*orfchwarme« unb Annahme

eines folgen mit junger Butter. Qn ©ebanfen fah man fdjon ben

tabelto« reinen S3au big auf« ©obenbrett reichen. Unb äf)nlicr)e Hoffnungen

werfte faft jeber fonnige Sag in neuer Auflage. Unb tonnte man'« bem

^mfer übet nehmen, wenn er nach bem ffchljahr 1896 feine Hoffnung

um fo berechtigter auf ba« Geraten be« 97er Sommer« fefcte?

Der 93tenen5üdt)ter ift in ber 9tegel eine ibeal angelegte ftatur —
ba« fommt oom Umgang mit ben S3icnen — , aber alle« Qbeale ift für

ba« längere SBeftehen beffer beftellt, wenn auch ein materieller (Srfolg

ba«felbe frönt.

Der Wpril war trofe feine« tollen ©ebahren« in ber erften unb

3weiten Defabe nicht im Staube, bie Hoffnung auf ein günftige« ^a^r

ju bämmen, unb als bann bie lefcte Defabe mit jener fommerlidj warmen

Temperatur ficr) einftellte, ba ftieg mit bem Cuecfftlber aud? be« ^mfer«

9J2ut. Sie benn aber ber 3ftonat mit SBli^ unb Donner ftbfdneb nahm,

ba Wußte man nur ju ficr)er, baß ein winterlicher Otücffalt bie unau«*

bteiblicfje 3rolge fein werbe. Unb wirflidt) ift er gefommen, biefer jHücffall

unb wieber oorübergegangen, wenn auch erft nadj Verlauf oon langen

oier Sooden. Unb beer; fanf be« ^mfer« Hoffnung feine«weg« auf ben

©efrierpunft, wie bie« beim £r)ermometer gefdjah. SÖZan erinnerte fidt)

ber ^a^rgänge 1885, 1887 unb 1893, wo auf einen raupen 9ttai ein

gute« ^onigja^r folgte. SOtfan ^offt eben immer gern ba« beffere; benn

eigentlid) ^ätte man bamal« fer/on beobachten fönnen, baß ber SDiai oiel,

feljr oiel gefdjabet bireft unb tnbireft. Da« Sörutgefchäft ftanb oielort«

faft ftitl, ging fogar rücfwärt«, inbem äußere Partien oon Giern unb

•Stäben geräumt würben. Schlimm ftanb'« manef/erort« aud) mit ben

Vorräten. ©« ift fogar möglich, baß bem Langel an genügenb ^rooiant

im ^rühia^r mehr auf ben Äonto $u fchreiben ift betr. $lu«fall ber

5>onigernte al« ber Ungunft ber Witterung, ftllerbing« war lefctere« bie

unmittelbare Urfache. 2Mel oerborben hat Denn in ber ftotge auch bie

föcgenperiobe in ber erften §älfte guni, fowie ber ftet« hevrfdjenbe 9?orb*

Winb währenb be« prächtigen Setter« nach ber Sonnenwenbe. So

ftehen wir am Gnbe ber Saifon unb Riehen ba« ftasit, unb müffen leiber

un« fagen, baß ba« 23ienenjaf)r 1897 faft noch magerer au«gefallen al«
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fein Vorgänger. $eine bcr fo Ijodjgefdjroeliten Hoffnungen ift in Erfüllung

gegangen, &od) beffenungeaajtet Ijofft ber ^mfer nüeber aufs neue; trofc

ber (Snttäujdjung roirft er bie ftunte nidjt ins £orn, fonbern toenbet afleS

an, um burd) ^arretdjen oon ^otfutter ben Lienen baS ju erfefeen, roaS

bie Statut ifynen vorenthalten. 2o ift baS 9)?enfd?enljerä. (53 oerrraut

immer lieber ber ins $>unfel geljüttten ^ufunft. (ftortf. f.) Jotrer.

£a|Tarcttjnmt0 i>c$ Herein* fäwt'x}. $tenenfrennk pro 1896»

A. einnahmen.
1. Äaffafalbo auf 1. Januar 1896 $r. 5,346. 98
2. Sin« „ 150. 82
3. «Dtitglieberbeiträge „ 67. —
4. Abonnements ber Rettung „ 8,680. 40
5. 3>erfauf älterer ^a^rgänge „ 86. 70
6. $nferate „ 926. 42
7. iöunbeöfubbentionen , 1,778. 66
8. ßrtöS oon gacbjamften „ 109. 95
9. (SrlöS für ©tationSinftrumente „ 62. —

Sotal ftr. 17,203773

B. Ausgaben.
1. Äoftcn ber SBienenjeitung $r. 5,127. 69
2. Weitere ©rudfacfyen „ 225. 85
3. ©üreauauSlagen „ 363. 20
4. tfilialoereine:

a. 5 Äurfe Jr. 450. 60
b. 29 Vorträge .... „ 520. 40
c. ftradjtoergütungen naa) Öenf . „ 170. 65
d. Selegtertenoerfammlung . . „ 828. 10 „ 1,969. 85

5. Stpift. Stationen „ 1,457. 70
6. SRufeum „ 588. 39
7. Öibliot&ef „ 523. 80
8. AuSftellung in ©enf „ 1,499. 10
9. Storftanb:

a. Sifcungen ftr. 239. 10
b. Honorar „ 550. — „ 789. 10

10. ©ein fcritoeiä. lanbro. herein, Jahresbeitrag ... „ 241. 50
11. ftaajfcbjiften „ P4. —
12. «erfajiebencS 165. 50

Xotal ber Ausgaben . %x. 13,085. 08
ttaifafalbo . . . „ 4,173. 35

«leia) ben einnahmen , ftr. 17,208. 43

C. SBermögenSbcftonb.

Saffafalbo auf 31. Sejember 1896 gr. 4,173. 35
^noentar laut Meinung 1895 (naä) Abfajreibung oon 5°/o) . „ 10,648. 74

9Jeuanjcbaffungen „1,172. —
SBorrat an $acbj#riften _„ 8. 25

«ermögenSbeftanb 1896 %x. 16,0C2. 84
1895 I±_ 16,556. J17

Nütffcbjag ftr.
553". 83

(influfioe Amortifation im Setrage ton %x. 827)

25er SteäjnungSfteller: gramer.
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%ix %oxftanb f^tt)eijerif^ett fattottritf($affft$m limine
an fämtlidjc Sorftänbe bcr fantonol= unb gaajtoereine für fia)

unb 511 $anbtn iljrcr €cftion$toorflänbe.

GH!

2)er Sorftanb, in 2lu3fü&rung beS SBefc&Juffcö bcr ftrübjabrSberfammiung in

@cb>öj, b>t pro 1697 nacbjteb>nbe ^atyföriften jur Verbreitung auf biefiifte genommen.

1. Sanbto. ße&rbucb, ber ©c&iöeij, b,erauägegebeu öom fajtoeij. £aubtoirtfd)aft«*

bepartement

:

a. ^abrgänge 1889, 1890, 1891 unb 1892 ftatt %x. 8. — , %x. 1. 20.

b. „ 1893 ftatt %x. 4. 40 ca. %x, 1. 80—2. —
c. „ 1894 "7 7 5- 20 7 7 2. 00-2.' 40

j

^ e naC
* bet

.

3

ft.^ bcr ein '

t. 30)d.
ff

1895 „ „ 5. - „ „ 2. 00-3. 8o(
laufenben «"»"gen.

e. „ 1896 „ „ 4. 50 „ „ 1. 70

f. „ 1897 „ „ 5. — „ „ 2. 20

2. 2)ie beften guttetpflanjen öon Dr. ©tebler unb $rof. Dr. Schröter, Öanb

I unb II, ftatt gr. 3. — ca. %v. 1. 30 per -öanb.

3. 3)aS fd)h>eij. öraun* unb ^Iecttiie^ öon \J. 3RüUer, ftatt fix. 5. —, ca. gr. 1. 90.

4. SßunftiertabeHen für SJraunoteb, öon 3"*»$*"» ftatt gr. 2. —, 80 SRp.

5. „ „ ftlecföieb. „ „ „ „ 2. —, 80 „

6. Anleitung jum s2lu$meffen unb Serectynen öon lanbro. ©runbftücfen unb beren

@rtr&ge mit fpejteller 2Jerücffta}tignng beS ftebenben unb gefällten §oljeS, öon gelber,

Dberförfter. II. Huflage. 50 9ty.

7. $er Dbftbaum unb feine Pflege öon Xfajubö & @a)ultye&, ftatt %x. 1. 20, 60 Sp.

8. $te ©efttigeljuc^t alä Siebenerroerb be$ ßanbtoirteS, ö. $ürler=9lusconi,

ca. 30 SRp.

9. Anleitung jur ^Drainage, öon Stopp, ca. <yr. 1. —
10. Sic £anbhHrtfä)aft im fdjweij. ftladjlanbe, öon Ärämcr, ftatt gr. 5. —

,

ca. 2. 50.

11. Der 2öalb, öon Sanbolt, ca. gr. 1. 50— 1. 70, je naa) SlnaabJ ber 93efteUungen.

12. Verleben ber 2Upenroelt, öon 2fä)ubty, ca. %x. 6. —

.

13. $er fdjhictj. „SJtenen&arer", ca. ftv. 1. 30.

SBejugöbebingungen:

1. $egugebered)tigt finb bie SRttglieber öon lanbto. SofaU, Kxcifc ober öejirf««

öereinen, 5Jicnenjüa)terüereinen unb ®enoffcnfcb,aften, toenn biefe felbft burd) SJcjirfd*

Äantonal* ober 5ad)öereine ©lieber beS föroetj. Ianbm. Vereins finb.

2. 2>ie Seftellungcn finb bis fpäteftcnS 20. September ju rieten
an §errn Dommann, äftuar in Sujern.

^titnicvfuttö ber SRebaftiott: Über Mrtifet: „$er fa)önfte Sien" in 9tr. e, pag.

254, ift öergeffen ber Xitel: „2>er 3. fto rtbilbungSfurä in Bug; 5»rt«

fefcung unb ©c&,lu& biefer Seridjterftattung folgt in 9iv. 10.
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Ünttporfen.

Antwort
L
ui #rage 53. Umlotjteten 0011 Sforbüöltctn in Stuften, pr b** um '

logieren wäf;le id? am liebfteu eine „Seit, bei ber ba« Volf orbcntlid» entwidelt

ift, fei eS im fpäteren $rtt$jaft ober im Nacbjommer. (S« ift ju btefer 3eit

bie Temperatur audt) eine työbere unb weniger Örunb für (Srfältuug ber Brut

ba. Da« Volf trommle ab unb gwar offen. Bei abgetrommeltem 33olfe gebt

bie Arbeit be« Umfrimeiben« ber SEßaben öiel fdmeller uon ftatten, al« wenn

»on jeber etnjelnen Sßabe bie Lienen entfernt werben muffen; ferner ift ba«

SSolf burd) ba« Abtrommeln in einen fünftlidien Sdjwarmjuftanb »erfefct Worbcn

unb fliegt, wenn ein neuer Stanbort gegeben »wirb, gauj wenig jurüd, aucb,

t;abe id?, wenn id? abtrommle, faft feine Bienenüerlufte, wäbrenb anbernfaü«

burd> bie Operation nid> t Wenige befdjäbigt werben. 3ft bie Temperatur etwa«

fiu)l, fann idi jum Anfdmeiben ber 2öaben ungeniert ein warme« 3immer be-

nufcen, weil feine abfliegenben Lienen mebr ba finb; babura) wirb mir aber

ba« Brutmaterial Wt rafd)er Abfüllung gefdjüfct. Die äßaben felbft befeftige

id» burcf; jwei= bi« breimalige« Umbiuben »on Binbfaben ober boppeltcm

©trumpfgarn in bie Mammen. Die Lienen befehlen biefc« felbft, wäbrenb

idj bei Slnweubung von 6d>inbelftreifen ben 6torf nad>f>er wieber öffnen unb

biefelben wegnehmen mujj. 9(adj Ginftellen ber äßaben in ben Mafien wirb

ba« $olf ganj wie ein ödjwarm einlogiert. 3ft ba« Bolf etwa« ftarf unb bie

Temperatur nid>t ju lüfyl, fo Werben aud; bie Sßaben fdjneller »erbaut unb

bie Crbnung im Stode beförberlid) bergeftellt.

3u beachten ift aUgomein, namentlid) aber ba, wo man jugleid; üereiui=

get, bafe bie oorb,anbene Brut möglichst nal;e ntfammengefdjnitten wirb, um
ein verbälmUmäfeig flcine« Bruineft §u erhalten, ba« öon ben oor^anbenen

Bienen t-oüftänbig bidjt belagert Werben fann. ÜBirb bei tradjtlofcr Brut umlo*

giert, fofl etwa« Stimmung im Bolfe gemalt werben, inbem man bem neuen

£au«b
(
alt jeweilen Slbenb« in nidjt $u großen Portionen 3uder reicht. $ur

rafdjen tvörberung ber Arbeit f>tlft bebeutenb mit, baf? alle«, wa« man jur

Operation be« Umlogieren« braucht, bi« auf bie lefcte ftleinigfeit jum Borau«

bereit gehalten Wirb. ©.<£.& r e p e n m u t *

.

Verantwortliche SHebaftion: 9t. ©ölbbBraun, tfe&rer in Slltftätten (@t. ©allen).

Steflamationen jeber 2lrt finb an bie Stebaftion ju richten.

Drud unb (Sjrpebition oon ö. 3t. «Sauer länber & (Somp. in Slarau.
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icneivilettutt^.
©rgan in fdjroeijerifd|fn Vereine fftr gienenpidrt.

herausgegeben oom

Grfdjcint monatlich, l ' r—2 Sogen ftart. tSbonnementdprciS für ittidjtmitgtteber beS QerauSgebertfdjen
H<eränfl $r. 4. für ba8 9u8lanb 4 Wart. — (53 »erben aud> Ijarbjiätjrlidie Abonnemente angenommen
SMefetben finb ju abreffieren an bie {Rebaftion, $errn (eprer <&dtbi«9raun in Sütftätten (ftanton

©t. Satten). — gär ben 9u$banbel in ftonumffion bei §errn 6. 9J. «Saucrlänber k Comp, in
21 a ran. — <finrü<fung*gebübren für bie ^etitjeüe ober beren Waum 20 et«., für bad HuÄIanb unb

9ii<$tabohnenten 80 St«. SScraulbejablung. — ©riefe unb Selber fr an! o.

Jl. I, XX. Mrg. M 10. Mto6rr 1897.

3nl>alt: Offizielle Mitteilungen. — söerictyt über bie 31. 2Jknberüerfammlung, t>on

Sommann. — ^a^re^beric^t ber gilialt>ereine, t-on Sommann. — 2>r 3. ftortbü»

bung£fuv* in 3ug, ppn 9*. ®ölbi. — $>te (Entartung ber SJieneu, »on 8pübler. —
Slpifttfcbcr Monatsbericht, üon ftramer. — ^raftifa>et Ratgeber. — tfttcratur. —
^rämiterung* Stefultate t>on ©ctyaffRaufen. — Stnjeigen.

<5 c\2) 4 »(c>^ ©

1) üaut Söefdjluß ber $>elegiertent>erfammlung in 3d)afffyaufen ift

eS geftattet, auf bie föroeij. ($tifette als befonbere Üfeflame ben $ufafc

brutfen
(̂
u (äffen : „äontroUicrt burd) ben herein fd^met^. #ienenfremtbe."

S3c^ufö Kontrolle, baß öiemit fein iöfißbraud) getrieben nnrb, ljat ber SBe*

fteüer foldjer (Stifetteu ben SluStoeiS feitensi beS ^ilialr-ereinö beisulegen,

baß er ber £)onigfontrolle fidj unterteilt Ijabe.

3Me ^iJiöiücreine mie bie ^entralftellc führen über biefe Slnmelbungen

ein befonbereg $$er$eid)md , benn e$ i'djließt ber ©ebraud) biefes

ÜieflamemittelS bie ^Sflidjt ftättbißer Kontrolle in ficfi.

2) $>er ©ebraud) be£ Xc£tc& ber jc^meij. ©tifette ift nur ben

3rilialt>ereinen geftattet, bie eine eigene ^ereinSerifette befifcen — nid)t

aber irgenb einem privaten, alfo audj feiner ftunftanftalt.

£)er ®ebraud) biefeö £ejrte£ t>erpflid)tet bie betr. ftWdmeine, über

bie Abgabe if>rer (£ti fetten Kontrolle su führen, tme bieö ber $entraloerein

t^ut.

3) $)ie stuette |)onig<Offertenlifte (September) roirb auf &Minfd> jeber*

mann franfo augefanbt.

4) $LMr madjen unfere Sefer barauf aufmerffam, baß auf Anfang

SHobember unter ber föebaftion Hon £rren Gramer im Vertage oon
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£>. 91. SaueHcinbet & So. in Mar au ein 2>d)\vci%c vi) d)ct ©tcnctt=

taienbev crfc^etnt, womit lan^jä^rt^en ©ftnf^en fortfdjrttttidjer $mfer

SRedmung getragen wirb.

®et »orfiattb b. Z. «.

übet bic

31. pan&ernrrfammlmuj bt* ftztim fd>rottj. gwncnfreiin&e

Sonntag unb Montag bcn 5. unb 6. September 1897

in öripuff liaufcit.

er bätte ba3 erwartet, baß bei bem 3Weifetbaften SBetter

unb narf) einem SDGifjjatyre, baö meterort£ baS 96er in

S0iinu§*9iei"ultatcn notfi übertraf, fo oiele $mfer, nabegu

300, bem gwar fct)r freunblidjen Sföiüfomm unferer 8djaff=

Ijaufer Qrreunbe folgen mürben? Unb bodj, fie fameu, bie Söienenfreunbe

unb *^reunbinnen oon naf) unb fern. Da3 ObermaltiS , Orreiburg , ber

3fura, bie fyödjften J^äter im fernerober taub , ade Äantone, oon iöafel

biö hinauf nadj 3)aoo£, fdjicften bie Mbgeorbneten. £>ie ©ro^a^l [teilte

ber norböftlidje Xeil unfereS 3$aterlanbe3, £burgau, 8t. ©alten, Mppen*

jeü, ßürid) unb Sdjaffljaufen. 64 ^ilialoereine maren oertreten. ®anj

gefüüt mar nachmittags 3 Ityv ber Saal im 3DZäbd)cnfdjuft)au§ unb fo

in red)t gemeinte Stimmung fam ber ftarfe Sdjmarm burd> bie (£mpfang$*

rebe beS ,§rn. Pfarrer Spafyn oon SdmffRaufen. @r führte un$ bie

Söiene, bie fdjon im Stttertum in Iwl)er s#d)tung ber Üftenfdjen ftunb, in

iljren ®runbeigenfd>aften oor bie klugen unb ermuntert $u freubigem ^ort*

arbeiten im 58eobad)ten, im fiebern Stubium be3 93ienenteben3 jum Otogen

unb frommen ber SSienengucfjt.

$a§ sßräfibium, .pr. Kräuter, oerbanft ba3 freunbüdje
viöiüfomm

be§ 93orrebnerö beftenS, lobt bas gafylreiüje Sinrücfen ber 3?ereinömitglieber

unb gebenft banfbarft be§ leiber 311 frül) oerftorbenen Sdjafffyaufer ftreunbeS

$>rn. &ef)r(in, ber oor 9 $af)ren burd) fein warme« Sort unfer fdjmet

»

SertfdjeS SDhtfeum auf Holenberg in 3U9 m$ Seben gerufen. 9luf unfer

23creinöleben übergefyenb, fonftatiert er mit lwber Söefriebigung, eine gewiffe
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GährungSäcit hinter uns fyaben, baß engere Verbinbungen, Genoffen*

fdjaften in unferm Vereinsleben juftanbe fontmen -juni Qwcd eines inten*

fiteren VetriebeS, ber Gr^ielntng oon mürbigerem 3udjtmaterial, ber Stei*

gerung ber ^robuftion nnb Verbefferung beS ÜttarfteS. — ®lücf auf für

nächfteS Jahr, bie Vorbereitung unferer Lieblinge, ber graben, ift jefct

Diel beffer atö oor einem $ahre, bie £>auptfchulb beS ungenügenben, nicht

befriebigenben iftefuItateS biefeS Sommers liegt in ber negativen iöMrfung

beS Jahres 1896 auf Vienen* unb ^ffansemuelt. Je^t iieht'S anberS,

beffer auS!

WuS bem Jahresbericht notieren mir, baß unfer Verein gegen*

märtig 89 Scftioncn säblt, atfo eine Vermehrung um 12 ftilialoeretne.

Die £ahl Üftitglieber t)at um 36 ^genommen unb bie

Slbonnentenlifte ^at infolge ber tüchtigen föebaftion unb ihrer emfigen

üttitarbeiter, banf ber tätigen 3)2ittinrfung ber gilialoereinSoorftänbe unb

auf jeben ftall auch mit Dtücfficht auf unfer bieSiährigeS .pauptgefcfcäft

:

Schaffung ber 3entral|telle für bie Verwertung beS £onigS, über 1000

frifche Tanten erhalten.

Die 24 Stationen lieferten it)rc SöfrnatSrapporte prompt ein unb

bemeifen fo recht ben ÄorpSgeift ber fc^meij. Jmfer.

Der .£>onigf ontrotlftation mürben 11 üftufter 3um Unterfudje

eingeliefert.

Das ^3 votofoTf ber 30.
viBanberoerfammlung in ^rauenfelb

(vide 9fr. 10 Jahrg. 1896 ber fajm. Vienen^tg.) erhielt bie Genehmigung.

(Sinftimmige Genehmigung ber JahreSredjnung unfereS Vereins,

tüte fie in 9fr. 9 beS bieSjährigen Jahrganges unferer 3eitung »erÖffcnt*

tiefet morben, erfolgte unter beftem Danf an ben Cuäftor.

Vetreff Veitritt beS Vereins fchtoeig. Vienenfreunbe gum
fchmeij. Vauernbunb roirb einftimmig folgenber Vefchluft gefaxt: Der
Verein f^toeij. Vienenfreunbe fchliefct f i cf> als Seftion bes

fdjroeig. lanbm. Vereins bem Vauernbunbe an, eoent. als felb«

ftänbiger Verein. Das Vauernfefr etariat mtrb lebhaft begrübt.

Die ganje Verfammlung begrübt ben Antrag, unferm hochgeehrten

$errn @r^ren»väfibenten Pfarrer Jefer in Ölten einen telegraphifchen ®nifj

jugehen $u laffen.

$r. X\)iiltx entfchulbigt burch Telegramm feine 9lbmefenhett unb

£>r. SOiichael in ^ßoSchiaoo fenbet uns per Depefche feine freunblichen

©rüfee unb ben Sßunfch, einmal $hätien als SanberoerfammlungSgebtet

$u mahlen.

§r. Pfarrer Sang, &üfjlingen, bemieS burch feinen fef)r intereffanten

Vortrag „Die Seilung ber Arbeit im Vienenh«uvhalt", ba$ er
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ein eifriger 93eobaditer bed iöienenlebend ift unb altere unb neue Lienen*

litteratur ald lieben £eil feiner Söibtiott>ef behanbelt. Die jungen Lienen

finb im Qnnern bed .paudljalted thatig ald $rut* (härmet, ald Setter*

unb bann ald üöaubieuen, bie £rad}tbienen verlegen ihre $>aupttbätigfcit

tnd duftere unb fimax ber jüngere Xcil auf $3affcrl)olen uub ber ältere

auf Rollen* unb fconigfammeln. Überall Teilung ber regen Sirbett, ein

fdjöned Söilb ber .ßufammengehbrigfeit.

Der Vortrag bed ,prn. Schaffner, ipausoater in fltüfenad) : „
sJÜ?eine

Erfahrungen mit alten unb neuen Theorien" mirb nädjftend in

extenso in unferer Leitung erfdjeinen, bedtjalb foll hier ntdit tiefer barauf

eingegangen merben; nur fooiel barf man »erraten, ed ift aud bem >lie*

ferat erfidjtlid;) , baß £r. 3d)affner ein ^Jraftifer ift , ber fieb aud) um
neue Sachen in ber ^mferei intereffiert, fie einführt, aber ficf> auch ntcr)t

fa^eut, bei trüben Erfahrungen baoor $u marnen.

„#um rationellen betrieb ber *8ienen3ud}t " ,
oorjüglidied

Referat oon £>rn. 3 pürier, ^ürid). Dad Söenjieren im örutranm

tariert ber Referent atö oertoerflich, befonberd jur $eit ber elften Tracht.

Zensieren im fconigraum erhielt gar oft bad Gegenteil oon bem, maS

man toill: ber eingefdmbene erfte £>onigraum mirb nicht gefüllt, aber bafür

ber Vorrat aud bem feiten (gehobenen) in ben iörutraum heruntergeholt.

53efommen roir *u oiele 5dnoärme, fo oereiuigen mir bicfelben mit ben

alten 3ti5cfen im ^abenboef ober burd) ßufchürten burd) ben £onigraum.

3ft ber Sdjtoarmtrieb auf unferm 3tanb erlofrf)en, fo frifcheu mir ihn

mieber auf burch Stnfauf neuen 23tuted oon anbern 2tänben, ober mir

üben Schmarm^ucht nach ber erften bracht, oergeffen babei aber nicht bie

richtige Ofaffeupcht. Drohnen aud minbern Stöcfen Wimen oft nnfer

Streben oereiteln. ^n ber Didfuffion mirb bad SBen^ieren ald ein smei*

fdjneibiged 3a)toert tariert. Die bisher betriebene tföniginsucht ift nur

für beseitigen oon Erfolg, ber £eit unb 3)fühe h»e^u nidjt fdjeuen muf$.

Ein gati3 netted söitb oon ^mfer^ereindleben aud bem mittleren

Einthal braute und £>r. Selker Otteoer in $litterdmeil*Saalanb : „Dad

SBereindbienenhaud in Turbenthal". Unter fe^v menigen abfeilen famen

bie 9ttitglieber mä'hrenb bed ganzen Sonunerd aße lochen je einen halben

Tag 3ufammen, um fid) in bem oon ftrau Äeller in Turbenthal bereit*

milligft $ur Verfügung geftellten feffönen Söienenbaufe praftifcb 3U be=

thätigen, einzuüben. Den Übungen mit Slug unb .ftanb folgte eine Did*

fuffiond*Theorieftunbe. Der Referent ift oon ben bisherigen Olefultaten

biefed neuen ijnftitured gan^ befriebigt; ber herein, ber nicht mehr redjt

gebeihen molite, blüht mieber fräfrig auf unb bie Teilnehmer biefer Übungd»

ftunben anerkennen gerne, fdjon rcd)t oiele Vorteile für ihren Siencnftanb
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heimgebracht 31t f)aben. — $od) ^ait, eS mar Slbenb geworben, unter

ben flotten klängen ber fteftmufif würben wir burd) bie wid)tigften ©äffen

unb über bie fünften ^läfce oon 3d)affhaufen in ben £annenf)of z"

tirn. Ufjtmann geführt, wo unferni fnurrenben klagen gutbefefcter Xifch,

reiflich getieft fogar mit ehrenmein, ein freunbticheS (Sntgegenfommen

bewiefen würbe. Soafte ernften unb tjeitern Inhalts ftiegen, fchbne ÜRufif«

oorträge unterhielten uns btd tief in bie Watyt, aber mor)t bie wohltfmenbfte

Überrafchung bereitete uns ftr. Pfarrer Sang, s£räfibent beS Sötenen^üc^ter*

oereinS oon Solothurn unb Umgebung bind) bie Mitteilung, baß biefer

ftilialoerein ficr, um bie @f)re, bie nächftfährige ^anberoerfammtung

in SolotfmrnS Mauern aufzunehmen, bewerbe. @in einftimmiger lauter

3-ufcetruf ber ^erfammlung betunbete, baß eS beS BolfeS SLMlle fei, Solo»

tfjurn als gfcftftabt für 1898 gewählt zu fef)en.

Um 6. September morgend 8 Uljr fa^on ging'S gang programmgemäß

$ur £clegiertenoerfammlung in baS altertümliche 9tatf>auS, baeJ gewiß

wob>crbient, 511 ben SehenSwürbigfeiten ber f^eftftabt gezahlt 311 werben.

9iaf)ezu 100 delegierte fanben fid) ein unb bejubelten bie angefünbigten

@efcf)äfte. .pr. ©ölbi führte hierüber baS ^Srotofoll unb wirb baSfelbe

in unferer „flauen" (^r. 11) bringen, ba währenb ben 4>erc)anblungen 00m

Slftuar nahezu fix. 500 für ilteifeentfehäbigung ausbezahlt werben mußten.

Bon 10 Uhr an war man wieber im MäbdjenfchulhauS unb folgte

mit großem 3?ntcreffc bem Vortrage unfereS unermüblichen $>rn. s$räfU

beuten Gramer: „©in neues 3 uchtprojeft". ©inleitenb beflagt ber

Referent, baß bis bato bie £öniginzud)t ungenügenb fid} gezeigt, oiel ftr*

beit mit bem 3lblegerd)enmachen, bem Ü>erfct)ulen, fein* oft umfonft, ber

&auf oon Königinnen ein fein* datierter fei, benn nicht feiten ift bie ®e*

taufte eben nicht baS :)iefultat einer richtigen 9taffcn^itcr)t , fonbern nur

eine 33are mittleren ober niebem Wertes, £aS neue ^rojeft ift furz

gejagt folgenbeS: Uiifere beften Golfer branner OJaffe (unfere Buchführung

foü uns Sluffdjluß über bie ©üte geben) liefern uns reife Reifezeiten,

bie wir in Stäftchen mit einer oollftänbig mit Bienenbrut (natürlich ohne

Königin) befehlen unb mit Nahrung oerfehenen Brutwabe unter bem Schule

eines ReifelröhrchenS einfetten. Soldje Slblegrahmen fenben wir an einen

Crt, wo einem 9iaffent?olf mit feinen Diaffenbrohnen bie Befrudjtung biefer

neu 511 werbenben Königinnen zugemutet wirb. £ie gnfet Ufenau im

^ürichfee ift in erftcr i'inie als Station für biefeS neue ^rojeft in «uö*

ficht genommen. £r. Trainer wirb unS im Verlaufe biefeS Linters burd)

unfere Bienenzettung feinen s
J$lan betaiKiert bringen unb gewiß wirb ber*

felbe lebhaft begrüßt, hat ja baS tcfcte %af)v mieber zur Genüge bewiefen,

baß oor allem bie iKaffe eines Golfes für ben Erfolg ausfd)taggebenb ift.
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ticir.ircn Lv''cn : unü-r 2cb!i;^r ,.c;cH. i^cü:.t tee :K:'-::nfa-i«, irar rer*

realen. — v"\e nun, bauic^ irav ba? Ai'i c:n reeb: v^ence«, tiefer

frantMi'ti Crmrüna, btc lebrrer-^cn i;cnräa.c nnb ri-r-tuincnen , unb

niebt ;n rir^c^cn bie reetn neu arrar^iene b^^ncnn'TrPd'afrlicfrc "^tucfteU

lun.^ uniorer Stba^baii'er Pri'cunbc unb c:n:a,cr rüdui^cr auvirärti^er

-Vanftrertcr matt1
! unc- bu" 31. ^anberucriannnlun^ a,civ.f; unrcv^cfilicb.

Trum nccbmalv ber;l:dien Xanf auen beiiicruaen, b:c utm C^elmaen biefe^

5-amilicnrenec- nii'ever l'iutterrere:nv nnr.icivtrti baben. ^luf ^vieberfebcn

in 3clCIhltrn! Zern mann.
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bcr

fUiatoemiw Vtxt'xm fdjnmj. gmwnfmm&f pro 1896.

§antonf yerfinc Präsent
ptglfebfr

3ürid> 1. Hüvdjei Lienen»

freunbe

2. 3üra). Dbeilanb

3 3urdil-

sü>eintanb

4. ttcmr-tt^al unb
Umgebung

5. Slnbelfingcn unb „

Umgebung
6. 2lffolteru u. Um«

gebung „

7.
k
-ttülaa>2)ielsborf „

8. sJ)ttttlered Iö&tb>l „

9. Unteres ib&tbal

10. 2i}äben$n>eil unb
Umgebung „

St. 11. ©t. ©allen unb

©allen Umgebung
12. 9ibeint^alii$er „

13. (Jbnat-.ftaWd „

14. Unt. Poggenburg,,

15. Mittlere« „

16. ©argan*= s}öerbenberg

17. Seebejirf unb

©after „

18. iiStl a. b. 3^ur „

19. äiUlb^auä^Ut«

©t. 3ob
(
ann „

20. Untere« Slaret^al „

mme - — 6

$r. Spieler, Sbr., 3üricb. V
„ 3b. gurrer, 9tobent?aufen

„ 8Ub. Sücbi, Sun^arb

$r. 3a!.9iü&li,5lgafuI«3Ünau

„ £>. Seemann, ©ef.*Sebrer,

„ «Hob. Sttctfe, 3)lafa)tt>anben

„ 3. 9)iever, SJülacb

142 — 129
140 + 150
46= 46

3 24—56
2 70—80
2 25-40 1

71- 71 2 28—29 1

84 — 62 1 35

95 +
53 +

K. 3immermann, Xurbentb^al 27 —
.<p. §uber, Sefcrer, £>ünifon 38 +

98
55
26
42

2 50-60
2 20—24
2 15-40
2 14-19

1

1

3. ©c$oc§, 9ttc&ter*rcei[ 36 + 40 3

Gbj. 2Ööi#, Brüggen 93— 90 3 41—60
9t. ®ölbt, Satftätten 85 + 95 5 25—60
3. ftorrer, ßappel 31— 30 8 14—18
3ean©tübli,»ofcberg,tflanül64 + 72 3 30—40
». fittföer, Sebrer, 9tecfer 45 + 50 3 25—40

Äein SBertc^t eingegangen.

3.3.^ler,©t.@allen!appe[57 +
2t. Gemperli, Zfyan 47 =

65

47
4 30—75
5 20-40

2

2
1

Nor*
Bau.

21. unb2Brment^al

Umgebung „

22. aßiggentb,aler „

23. 3*»tja($ u

2J. Dberfretenamt „

25.9)turt u.Umgebung,,

2i.9lbeincr,£ebrer,2£ilbfcau$ 30 +
6. Schaffner, §au3r»ater,

9iüfenacb, 86 +

33 2 24—25 1

97 8 25-50 —

(r. 2}ränbli. Sebrer, Dberfulm 67 —

26. Stoben 11

27. fiaufenburg unb
Umgebung „

28. Dberfritftbal „

29. iöern, Äantonal „

30. 9iiebei fimmentb,al „

bl. Oberftmmentfyal „

32. ©eelanb „

33. Oberaargau „

34. SRittellanb „

35. Oberbieeba* „

86. Oberlanb „

D. Äünjli, 33rittnau

3- ßüfjenberger 9tietbetm

3. Seibacber, ©ins
§b. @glt*£äppeli, 3fenberg»

fd>n?U

3. fcaSler, Vermalter, 2öet*

ringen

80 +
53 +
37 +

62

89
67
37

1 30
2 24-45
2 35—40
2 22-26

50 - 50 2 41-4 24

42 + 44 3 20-30 1

9iüebe, grtebenörieb, ter, ©ulj 58 — 53

Ibeiler, 9teftor, ftrirf 73 + 88
SBartmann, Slpotr. efer, 23iel 495 + 508
§r. [Jini, 2t?r., 3»»iefelberg 38— 35

§r. 93idjiel, S| r., 3u>eiftmmen 12+ 14

aßartmänn, Slpot^efer, 23iel 107 = 107

3. ©temer, Sebrer, ÖraStoil 80 = 80

9t. durften, 2eb.rer, öern 97 + 100

9t. 9tamfer, Oberbieäbacb 33 + 37

%x. 9tieber, 3nterlafen 90 - 85

3 20—30
2 60—100
4

3 8-50

8

30-50
25—34
20—25

40
20

1

1

1

1
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ftantonr limine Slröftoent
ptgltebfr

«nfana (Enbe
3af>te*

37. Cberbasli „ 9iägeli, üJlet>rtngen 40 =
38. Cberemmentb,al „ äßüt^ricf», Irubfcfmdjen 15 =
39. Unteremmentf?al „ %b. «treuer, Stotar, «urgborf 65 +

D. Üuginbübl, SHübJenen 17 +
3. Iföumi Südlingen 30 +

40. Weidjenbad}

41. 33ipperamt

Solo= 42. 3olot£«urn unb

tfjurn Umgebung
,

43. ©renken unb
Umgebung

44. Wieberamt i>r

45. Zfyal unb (Mu
46. Jljierftein unb

Umgebung „

$l>ur= 47. Äantonalv-eretn»

gau 48. i>intertl)urgau „

49. Cbertfyurgau „

50. ©fdjenj u. Umg. „

Sutern 51. flantonaluerein,,

40
15

75
20
37

2 25-26 1

2 - —
2 30-36 —
3 7-15 —
1 18 —

©. Sanj, Pfarrer, Südlingen 130 = 130 2 60—75 1

m>. Ruxtf), Örendjen 18 + 22
33robmann, Sdjönenroerb 65 — 62

fein öeridjt eingegangen

31. Doppler, ^»arrer, Dettingen «1 — 58
3.«rau$U «et., ffiigoltingen 124 = 124
©. tfncd)t, 3Jtd;eliee 80 + 82
91. SBartenroeiler, ©ngmang 102 — 100
6. Siegroart, efc^enj 37 — 34

ft. ÄretyenbübJ, Änutmil 262 + 302
52. 3lmt Sujetn „ 2.33ud)er;£elepb>nbeamter,2uj. 120 — 112

53. 3entraln>igger=

3U. Bieber, fieser, Cbmftal 60 +
Sleifdjli, Sebrer, 3tu$roit 45 —

3. §. Irüeb, üie^rer, &od>borf 1)5 +

tbal

54.9taftt9ifu.ttmfl.il

5f>. üodjborf „

56. 8ufjrentf>al „

57. Ärien* „

58. Suriee „

9lppcn=59. «orberlanb „

}CÜ 60. 3)iitteü*anb „

61. Sintertonb „

gcf)tDtti62. Ward)
63. tfüimadjt „

63. SnneridjWbj u.

ob. 33iermaib*

ftättcn'ee

®rou=65. tfbur

biinöcn 66. ^ätifon
67. Dauod

3of. Kaufmann, ißimfou 72 —
3. ©Uli, Server, Ärienä 17 +
G. iHüller, fieljrer, Surfee 70 —
©. üanbolf*3irne, Reiben 42 +
3t. 3üjieü, ©rjie^er, Jrogen 18 =
G. £uj}. -öeriSau 49 —
iL 3Btnet, iie^rer, Walgenen 34 =
9tnt. ^neidjen, 3ob,n, Äüfjnadjt 26 +

" 31. Sibler, 3ef.»£efyrer, Brunnen 30 +
31. f. Spredjer, ©eometer, G^ur 27 —

34 =
30 —

31. 8ietb>, (Prüfet)

flobelt, Pfarrer, Dar-o*

65
43
99
69
18
ri5

45
18

46
34

27

51

26
34

24

68. Äantenatr-erein „ 3- 3Tr>eiler, 3ug
69.

Cb-- 70.

uialbcit

71.

tualöcu

(Warn* 72.

ftrei= 73. Deutid>er

burii 33ienenfreunbe „

Sd)flrf= 74.ßantonalr>erein „

bauten

Satti$75. Dbernmlli* „

76. 'öriegu. Umgb. „

«flfcl 77. Worbfrfjtoeta.

SBienenj.=3}erein „

78. 23afeUanbicbaft. „

lieber herein

Ä. Jurrer, :Hat*b,err, SCttUlfl*

Raufen

3. 3iUnblin, tfern*

Dr. Cbermatt, 3Jerfenrieb

3ef?. «ogeli, ßnnenba

3af. 3»nfl<>' Dübingen
9». Söalbuogel

ÖentineltasSteiner, £euf

Seo t'oretan, 33rieg

6. 4>er«berger, öi^lftetn

3(. 33ufer, ©efc^äft^büreau,

Siffatb.

Jotal 6502 3)iitglieber.

15 +
43 +

36 + 38

19 + 25

110 + 118
88— 85

73 -
25 +

54

27

2 35—40 2
2 45 1

2 42—46 —
3 40-60 2
1 40 —
3 40—70 1

4 iu-30 —
1 33 1

2 48—70 2

2 1

1 26 1

2 25-42 1

4 14

2 42—50 2
3 11—22 —
3 11—14 —
3 16—27 —
2 25—30 —
2 37—42 2

S 86 -
2 7—50 1

1

114—109

17

48

3 19—30
2

3 8—9
1 35

2

30

24

1

1

1

1

1

1

60 + 68 2

259 + 261

6 24—75 1

3 31-54 —

2 12—15 —
30—50

6 30—70 —
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78 <3eftionen (neu finb: 9?orbfd)Weiä. Vienen3Üd)teroerein unb Vafel*

lanbfdjaftlicf>er\ 2 3eftionen, 9?r. 16 3argan$4ßerbenberg unb s
3ir. 45

T$al unb ©im, geben fein £cbenSseitf>en meljr mm ftdj. $ie 3h>ei neu

eingetretenen Vereine unb ber bei 41 Seftionen oorgefommene 3umadj3

brachten bie Üttitglieberaaf)! auf 6502. Seitionen, bie ficf, in ber 3af>l

iljrer Angehörigen ni^t öeränberten, Ijaben mir 12, mä'ljrenbbem 23 einen

fleinen 0tücfgang oer$eicf)nen. ftafe trofc bein fdjlecfyten £wnigjarjr ber

SBeftanb ber Sflitglieber fötale Rahlen aufweift, beutet barauf fyin, bafj

unfere Seftionen gum größten Seit in guten £>änben liegen, bie bie 9Hit*

glteber für if>ren herein ju gewinnen unb $u ermatten miffen.

An ben 185 Verfammlungen referierten 50 auswärtige Sienensüdjter,

mooon 27 üom fa^weis. herein honoriert würben. £>ie 3ürcr/er Vereine,

ber bafeflanbfd)afttidje befamen oon it)rcn Regierungen fc^öne Beiträge

Sur ,$onorierung, bie öfonomifdje ©efettfd)aft Sern griff ben ferner Ver-

einen wacfer unter bie Arme', wätjrenb Saufenburg, ftreiburg unb audj

wieber 23afettanb oon iljren lanbwirtfdjaftlicrjen Vereinen unterftüfct würben.

Ättrfe pva 1896,

Sür^cr Cberlanb. ®ofeau*Dttifon. $x. ©pürier. 6 Jage

Mnbelfingen u. Umgebung, ©tamm^eim u. Anbetfingen. £>r. 9)ce»er. 6 „

Unteres Söfjtfjal. (Smbrad) u. Söütflingen. $r. <3püljler. 6 „

SBäbenSmetl u. Umgebung. SBä'bensmeU. $>r. ©pityler. 4 „

St. ©allen. SRIjeinttyal. Altftätten. &r. ®ölbi. 7 „

Scebe^irf u. ©aftcr. $altbrunn. $r. ftrencnmutlj. 4 „

Surjad). Stingnau. §r. $üffenberger. 7 „

Tautenburg. Oberhofen, II. Zeit. £>r. $>ommann. 3 „

Dberfritftljal. Wittnau, Oberfricf unb fürtet. £r. 93e<f. 7 „

9Heberjünmenttal. Siinmig. $r. ßramer. 2 „

3Rittelianb. Saupen. §r. Vitfjjel. 8 „

Saupen. §r. ©feüer. 8 „

3nter(ateu. ^nterlafen. $>r. Dommaun. 1 „

9ieid)enbad>. 2mu?lenen. $r. »icfrfel. 6 „

jObertfyurgau. OlomanStyorn. £r. 3ßartenmeiler. 1 „

CEntlebud). ©ntlebud). jpr. $renenbuf)l. (3 „

9ctbtoalben. SuodjS, QJecfenrieb, ©tanS. ©r. £>ommann. 3 „

©laru$. SRetftal. §r. ftrenenmutr;. 6 „

Von ben 17 Surfen honorierte ber <pauptoerein 31, nämlidj

:

©t. ©atten^^inthal, ^nterlafen unb ©taruö. £>ie Surfe in Anbei*

fingen, *B5ben0meil, Seebesirf unb ®after unb ftibwalben fuboentionierten
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bie betreffenben KantonSregterungen. £anbroirtfd)aftlid)e Vereine Ralfen

bem Oberlanb, Unteren T6$tf)a\, Saufenburg, Cberfritftljal, bie

öfonomifdje ©efeüfdjaft bem ^ieberfimmentfwl; bie übrigen fünf waren

<sad)e ber Vereine.

^rätmtetimg, 2hi£fteUitttgctt, 3ttt>cfttotten, Zd>tvat\n

tieajrittlttitg.

$tttt(crc$ Söfetjjal. Sajmarmoermittlung mürbe biefes ^r nidjt

benufct. $>rei :£orftanb3mitgtieber matten Bienentjäufer^nfpeftion.

SäbenStoCti unb Umgebung, ©rhirfion nart) .pir^el, ^ufefeen oon

Königinnen.

St. ©allen unb Umgebung* *ßraftifd)e Übungen am paoillonfäfn'gen

St. ©allen= s
Jiljeintljai. Sin arnet $i$erfammlungen praftifd)e Übungen

vorgenommen, neue Abonnenten auf bie „Blaue" mit 1 ftr. Beitrag

unterftüfct. Unter bem AnfaufSpreiS an nnfere
s
J)citglieber abgegeben:

Orledjtroljr, 35 bicfroanbige Körbe Unb 100 ftuttergefcfyirre.

(Sbnat»KaW>el. Sine geplante ©jcfurfion tonnte ntct)t ftattfinben

toegen 9)?angl an £eilnef>mern. „feilet".

Styl a. b. £f)Ur. ®enoffenfd}aftlid)er Bejug oon ^ucfer un*>

iDiitteltuänben.

Si(b$au£-$Ut St. ^oliann. ©emeinfame Befdmffung oon Süder,

Bienenfdjriften unb ©eräten.

Siggertl)al. 3°f*nöen einc Bermittlungäftelle für ben Scfyroann«

Ijanbel.

Söcrit, kantonal. 9 8eftionen Ralfen bem Kantonafoerein jur Be»

teiligung an ber ©enfer Aufteilung. (Srgebniä $rei8 II. Klaffe 100

Bon ber ^eftion Saanen beteiligten ftdj an ber bortigen AmtSauSftellung

11 Bienenzüchter , roooon 7 greife erfter Klaffe unb 4 greife gmeiter

Klaffe erhielten.

9tieberfimmentljal. Beteiligung an ber (Genfer Aufteilung, ein £ag

(Sjfurfion in $miefelberg, Amfolbingen unb £f)un.

Cberftmmcntljal. drfurfionen.

Seelanb.
vJ2ur 5 sJ)citglieber oon 110 tonnten fid) jur Unterftüfcung

ber Kotleftiö;AuSftellung in ®enf entfcfyliefjen.

jObcraargou. Beteiligung mit bem fantonalen herein an ber Genfer

Aufteilung.

9)littCÜanb erhielt an ber (Genfer Aufteilung einen I. $rei£ mit

120 gfr.

Cberbieäbad) fyalf bem fantonalen herein bei ber Genfer Aufteilung,

^ntcrlafeit. Sdjttjarmoermittlung wie bisher.
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Cbercmmeutbal. £d)marmtermittlung.

ilütcrcmmcnt^at. SfaSftellung in Qkrgborf mit .ponigterfauf tont

2.-6. Mprit 189« in Verbinbung mit bem ornitfjologifdjen herein «uro,*

borf. 3(u$$eicfnumg; (Sbrenbiplom ; (Srfurfionen.

ÖUJUeramt. ©rfurfionen.

©rcudjen. &ad}fd)riften merben in einem geeigneten totale $ur $e=

nüfcung aufgelegt.

9ticbcrarat. Wnfdjaffung ton äunftroaben, Söienenförben, £>onig*

fdjleuberu, Golfern. Die Ää'ufer ber brei ^onigfdjleubcru erhalten tom

herein 20°/o fltücftergütung.

^ujern, kantonal. Sd)marmtermittlung nur menig benutzt. 32
<&d)tDäxme.

Bentral Sißflert^al. Der herein beforgt ba£ ließen ton ütttttel»

mänben mit ber 9ftietfd}e*
<

!ßreffe.

$0(fyborf. 3d)marmtermitthmg unb Anlauf ton ftuttennitteln ift

<5aty be§ ^ereinö.

Surfcc. ®emeinfamer Anlauf ton $ile*,3ucfer, 3?ranfentfja(er C. F.

$(Wen$ctt, Sorbcrlanb. Söefdjlüffe:
s
J?äcf>fte$ 3at>r eine Qnfpeftion

ton Söienenftänben 3U unternehmen, ferner eine Üietfefoffe ju grünben, bie

e£ unö ermöglichen foü, gemeinfam ba§ fcf)roeig. 9ftufeum in 3«H befugen

SU fönnen.

^tüpenjell, 9ftittcttanb. ©in Depot für iöienenjudjtgerätfcljaften ift

ben ^mfern fe^r roillfommen unb erfreut fidj ja^heidhen .ßufprudjeS.

®Ü#nad)t CSdmn)3). ^tatiener unb Trainer burd) ben Verein für

9)Jttglieber belogen.

(£fiur. 2chmarmtermittlung: Offerten eingegangen, aber (eine 33c*

ftellungen.

$atoo$. Sfnfauf ton £d)n?ärmen aus bem Üi^eint^al. ®emeinfamer

Änfauf ton Äunftmaben unb Qmferutenfilien.

3ug. 3ebeö 9ttttglieb, ba$ Abonnent ber „stauen" ift, erhält 1 ftr.

au3 ber VereinSfaffe. Abgabe ton aftittelmänben ju unb unter bem 9tn*

faufspreis an SDiitglieber.

Urt. ©enfer SluSfteüung mürbe befcf>icft. fflefultat: ©hrenmelbung

unb &r. 70.

greiburg. Slnfauf ton 22 äärntertölfern, Vermittlung ton 8 Sdjmär*

inen.

DbcnoafltS. Unfere ganje ST^ättgfeit begänne fic^ auf bie %M>
ftellung in ®enf.

örieg unb Umgebung. @ine äommiffion unterste bie ©tä'nbe.

öttfcllaubf^aft. Sdjtoarmtermittlung ofme großen @rfolg.
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£r. Dr. Kubli publizierte täglich in ätoei »lattern bic töefultate

feinet Kontrollftocfe$.

$eretn3ftattfttf.

Bürger ©ienenfreunbe. £>ie Stocfsapl ift trotj be* böfen ©toter*

1894/95 im ^abr 1895 um 128 gemadrfen.

Mittlere« üöfttyal. ausgewinterte 3töcfe 286, eingewinterte 344,

^ermetyrung 58. $urcfy*dmittlicf)er ©rtrag 4,6 kg, bic bräoften Kaften*

toötfer 25 kg, Korbüölfer, bic beften 10 kg.

@t. ©aHcn, 9tyeilltya(. 9?od) nie alle Zieltabellen retour erhalten.

SRittlere* Poggenburg, Diefe* $abr mit ber $erein*ftatiftif be<

gönnen, aber notb nidjt abgefdjloffen.

SÖMttedanb (bern.) Orientierung über gelegene ftad)fa>iften, ©ritte,

£onigoorräte , Slbfafc, ©ejug unb Golfer unb barauS refnltierenb eine

$wnig= unb edjwarmüermittlungSftelle.

3nterlnfcit. Sitogoolf. tägliche ^ublifation be$ Otcfultatö in einem

JÜofalblatt.

ffif)ätifon. 3abl *>cr 33ienenftöcfe im ffiefigen Sejirt anno 1886

= 1264, biefe£ $abr 1603, im Kanton anno 1886 = 7674, biefeS

Qa^r 10,338.

&cfonfcere Erfahrungen au$ ber Sntferpragiö.

Börger Söiencnfreunbe. $>r. (Srnft, Küj?nad)t, Ijat oon 90 Trainern

in grofjenjKaften nur einen Sdjmarm erhalten, au£ Keinen Driginalftöcfen

aber mefjr. Königinnen au£ ^adjfdjaffungäaellen finb nidjt fcf>warmluftig,

Wäljrenb Königinnen au« 3cbmarm3ellen biefe oft unermünfdjte ©igen*

fcfyaft forterben.

Bürger Scinlanb. £a$ $abr 1 896 ba§ fcbledjtefte feit 3)fenfdjen*

gebenfen.

9lnbelfmgen unbj Umgebung. £rog bem fd)led)ten 3al)r Ratten

£enggart, ©olbenberg bei 2>orf unb Sud) a. ^rd)el gans befriebigenbe

SHefultate.

Hffoltern uub Umgebung, ütaffenjudjt Ijat fid> gut bewährt.

93ülaa>$tel«borf. $er Storftanb wünffy mebr Unterftüfeung in

feinem Sirfen oonfeite ber SÖiitgtieber.

Mittlere« $ä$tfjal. £)a3 Sedieren mar biefes Qaljr fcr)(edt>t.

Säben$U)eU unb Umgebung, £ie Korbimferei ift am ßluSfterben.

Untertoggenburg- $iele Üftttglieber rapportieren übereinftimmenb,

baf? Golfer mittlerer Stärfe mebr geleiftet als redjt ftarfe.

9JMttlerc$ Poggenburg. $>r. Kronauer berichtet: Slm 4. Februar

tn einem meifelricfytigen $olfe mit junger Königin 3>robnen gefunben.
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§r. Sdjmieb fanb ein $olf, ba« am etbgen. 93ettag trofc tönern

93rutfat$ nodj Drohnen bulbete.

Stonentfial unb Umgebung. Die ureigen Trainer maren biefcö

3at)r mieber Sorgenfinber.

öttben. Stuf üiclen Stäuben fjat ftd) bic fajletdjenbe «Räuberei be*

merfbar gemalt.

Seelanb ($ern). «m ^ura fjat ber Söalb große, aber jiemK^

bunfle (Ernte gebradjt. Öftlid) ber $are geringere (Srnte.

SWittellanb. Der 3ud)tmaf)l follte größere Slufmerffamfeit gefcr,enft

»erben. Durdj« Sdjmärmen oermefjren fic^ nur feiten bie beften Hölter

be« Staube«. Die Honigwabe fei nidjt 31t fletn, befonber« in fd)led)ten

Sauren ermeist fitf) ba« oiele .'polj atg große« ©inberni«. 93ei minbigem
.

Detter im $rüf>ling bie Qmben mit Gaffer oerfefjen!

Cber()a$li. §>abe 2 Kraineroölfer, nadjbem fic Sdjmä'rme abgegeben,

gan$ entmeifelt. Da id) gerne oon einem Italiener tfadföudjt Ijatte, fo

Würbe oon biefem jebem ber ^mei Trainer eine offene 93rutmabe eingefefct,

fomie eine gans gebecfelte Srutmabe oon einem anbern 3?olfe. Qd) erfjielt

prächtige junge Königinnen $ur (Genüge, audj brauten biefe ^mei Golfer

burd) bie lange sörutpaufe fajöne (Srnte (2ütf)i).

Dfjicrftcin. Trainer nur 93rüter, anbere fttaffe gleidjer Starte oiel

meljr (Ernte.

^ti)crn
/

ftantonal. Die ftärfften Golfer finb nidjt immer bie beften.

i'u)crn, tatänerein. Äeine SBrut mein* im £erbft trofc jWeijfütterung.

§od)borf. ^Hücffefyr $i\x Joannen i?erpacfung ber ^Ölfer fjat fid)

gut bewährt.

Surfee. Die Stöcfe fdjmärmten, auf je 10 einer.

s
ilnnen5efl

f
$orber(anb. Ungeahnter Sdjmarmfegen. Störfe, bie al«

$onigftöcfe befjanbelt mürben unb fd)on jahrelang nidjt mefjr gefd)ioärmt

Ratten, brachten uad) langer ütegenoeriobe if)re 2—3 Sctymärme. 2öofjer

biefe (Srfdjeinung? $ft oielleidjt ber Sammeltrieb in bem nod) ftärfern

Sdjmarmtrieb aufgegangen?

$tynyenjel(, ^Rittettanb. 3m i*ergleid) ju anbern ©egenben finb

mir mit ber (Ernte jufrieben. Starte Golfer orbentlidjen (Ertrag.

v
?lWeii}ctl, ^iuterlnub. Die Sanbraffe ift ben grremben roeit über»

legen. Krainer am ^erljungern. £anbbienen unb ältere Kreuzungen idiöne

$ontggürtel.

s
JR(ird). (Einige unferer

s
3)iitglieber erhielten oon einem fjiefigen Littel*

toanbfjänbler &*are, bie im feiten [unb britten §at)x nid)t auggebaut

mürbe.

Sct>ei$erfaften, 60 cm tief, ift für f)iefige ©egenb auggeaeidmet.
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$ii|)uad}t (Sdnons). 3>ie ©roßja^l ber 3töcfe mußte im guli fcfyon

gefüttert »erben.

3nnerfd)Wi)j unb oberer $icrtoalbftättcrfee. 2>iele faulbrfitige Stbefe,

Waljrfdjeinlid) eine ^olgc fd)led)ter Witterung.

s
JJl}ätifon. ©e{jr geringer ^onigertrag.

§aU0$. &raineroollblut fünfmalige Sdnuärmc feine (Seltenheit.

Die gute, alte fdjwarae Lanbraffe leiftete in ©ritte red)t SSefriebigenbcS.

3ng. ®ute fHaffcnüötfcr nic^t immer bie ftärfTten, finb bie beften.

— Trainer wegen Schwärmerei nidjt mehr beliebt.

ftreiburfl. Übermäßiges Schwärmen bei ber SBanberbienenaudjt,

burd) t?ort)erige§ 3?erftnrfen oerurfacht. Wd)t gefchmarmt, fdjbne Erträge.

Süricbcr ^tenenfreunbe. Das magere $af)x 1890 ^eigt, baß man

nic^t gut tfyut, bie Vorräte guter ^aljre fo rafd) als mögtieft abäufefcen.

3ürd)cr Cbcrlaitb. Slbfafe gut.

3ürcf)er Setnlanb. Qu hohen greifen ein guter.

!8ülad) s$tel$borf. &>enn bu nict>t mußt, je oerfaufe nicht, big er

gefugt wirb.

Unfere Vorräte finben Slbfafe ohne Organisation bes Vereins, £anb*

tüirt[cr)afttirf)e ©enoffenfehaften fe^en ihre Ernten aud) ab ohne $?ermitt*

lung oon oben.

Der herein erfunbigt fid} über (£rnte, Stbfafc en detail. Vorrat unb

vermittelt eoentuetl ben Slbfafc m «ros.

Unteres £öftthal. 6$ mürben :ponigbepots errichtet, aber jefct höben

mir balb feinen ."ponig mehr abzuliefern.

SöbenSWeil unb Umgebung. Qnn ®roßhänblcr mill ben §>anbel

mit beut &kabtlänber |)onig aufgeben, beim biefer vertrage baS ^antfdjen

nicht fo gut wie ber Ijiefige.

Die ^ereinS-^rfaufSftelle arbeitet ^ur 3llfvtebcti^cit ber Lieferanten

unb ber s)lbnehmer. SluSfdjreibung in ber .ßeitung bradjte befriebigenben

Erfolg.

St, ©allen, föhctuthal. (Sinfenbungcn in ben Xertteil ber £ofal*

blätter mehren ben 2lbfa&.

Der 96er $wnig mar balb abgefegt, weil Obft* unb Söeerenfonferoen

fel)r teuer.

(£bnat4iaWel. sMit ben einfaef) organifierten Depot* Wieberum gute

(Erfahrungen gemacht.

Ulttcrtoggenburg. Sehr geringe @rnte, barum feine «lagen über

ben Slbfafe.
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^Mittleres Soggenburg. Slbfafc genügenb.

0. b. Sljur. Omte föeftame aufrieben, nur fotttc ber $retS

einheitlicher fein.

Silbbau^Sllt @t. Swbaniu SIbfafe orbentlicb.

Sönentljal unb Umgebung. Die Depots genügen nicht mebr mie

früher, meil im Slbfafc bie ®unft eine große 9ioUe fpielt, bie Dekalier
fiefj nicht um baS Reglement fümmern [unb ber 2?orftanb nicht gut ein*

fdjreiten fann.

Siggertbal. Stnpreifen beS §onigS, Steppte.

Cberfretenantt. m<t)t ju He greife forbert ber 9(bfafe, ^nferate,

.ßeitungSartiiel.

Stturt unb Umgebung. SRicfjt befriebigenber Wbfafc.

Stoben. Die SÖfttglieber gehen im $>anbel einanber an bie £anb.

Stonfcuburg. Die guger SBefdjlüffe betr. ßentralftette merben begrüßt.

Cbcrfrtcf. .ßuger ^erfammlung betr. gentralftelte begrüßt, benn hier

menig Nachfrage trofc geringer (Srnte.

23ern, kantonal. Die Smfergenoffenfchaft arbeitet gut, (£$port ^at

bebeutenbe (Sc^rt)icrigfeiten (Ausfuhr 50 St«, per kg, bagegen (Sinfu^r

nur 15 (StS).

8cclanb. Vorräte in guten ^a^ren nicht ju (Spottpretfen oerfchleu*

bern.

%on ber i£eftion aus ift momentan nichts organifiert, roett bie frühem

Depots §u toentg abfegten, um bie Unfoften ber Annoncen burd) ben

herein tragen su laffen.

SRittellanb. 3entratftefle erroünfcht. Die Depots markieren gut,

aber Mbfafc ift im Verhältnis jur Srnte gu gering, $nferate, beleljrenbe

Sluffäfee, ein ©ytra^reßfornite forgen für Seffern Slbfafc.

3nterlafen. Diesjährige (Srnte genügt nicht für ben ßonfum.

Oberbttölt. üttefjr Nachfrage als §onigJ

Cbcrcmmentbül. ®enügenb Slbfafe, einheitlicher $reiS, reelle S3e*

bienung.

Unteremmentbal. £onfurren$ burd) fremben $)onig.

iöipperamt. 5tbfa^ normal, auf eigene Rechnung ber 53ienen5Üchter.

Solottmrn nnb Umgebung. .£)aufierhanbel 3U Sdfjleuberpreifen, 9(b«

hitfe tt)ut not. — @S mürben Slrttfel über Sßert, Sßebeutung unb Ver*

tuenbung beS $onigS oeröffentlicht, bie größern $(bfafc ehielten.

©renalen, §onigbepotS roerben buref; $rioate toeiter gefübrt, Wbfafe

intenfioer, äentratftelle begrüßt.

^tebernmt. bereits gans abgefegt.
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$fjicrftdn. Weniger Söemittelte fonfumieren $ouig wegen Empfeh-

lung burdj bic Slr^te.

§itttertyurgail. Über forgfältigere £omgbehanblung füllten bie Lienen*

äüdjter aufgeflärt werben.

^fd^cns unb Umgebung. 3entralftefte fehr $u begrüßen. (Einheitspreis

pro 1896 i—5 kg ä ftr. 2. 60, oon 5 kg an aufwärts 9$rei$ frei.

l'ujern, Santonal. Bentralftelle begrüß.

Stavern, HmtStoerein. £onftanteS ^nferieren.

§od)borf. ©eil £anbt?ereine fc^r fdjwierig haben, ben $onighanbet

in frluß ju bringen, fo wirb bie 3entralftelle begrüßt.

durfte. Unfere Hoffnung auf bie £onigt?erfauf8genoffenfdjaft ^at

fid) nid)t erfüllt.

flppenjefl, öorberlanb. £rofc unferer hohen greife ($r. 1.50 per

V» kg) im Verhältnis ju anbern ©egenben ber Schweif würbe ber in

unferer ®egenb probu$ierte §omg »ollftänbig aufgebraust.

%Wtnitfi, SJlittCÖanb. §anbel flau bei gebrüeften greifen. $urd>

Unterbieten oon „Schwingern" wirb öiel getrau. £ie fieute fagen: Xfjal*

fwnig fei auch .ponig.

Pippensen, $raterlanb. kleiner Slrtifel in ber ^Ippen^eUer 3eitun8

unb ein größerer Sluffafc im ^Ippen^eUer Äalenber tbaten gute $>ienfte.

3Rard) (Schwr/5). §in unb wieber einen Slrtifel im Sofalblatt

(*D(arch«91n$eiger).

3uutrfd)tt)t)ü unb oberer $teroa(bftätterfee. Nufflärung bes Volfes

über Sdjleuberhonig, 3$ert unb %axbt beS £>onigS ift notwenbig.

(£hwr. Senig Vorrat, allmählicher ftbfafc, gemeinsames ^nferat er»

folgrcicf;.

llri. Verfanbte girfulare ohne (Srfolg.

Cbttalben. £urd) gewiffen ftaufierhanbel mit auSlänbifcr/er Söare

Slbfafe erschwert.

9tibma(ben. 3n Witteljahren ift bev ?ffcfa^ Iju mittleren greifen

befriebigenb.

Jrctburg. £epot ^reiburg gut unb ununterbrochen, flehte 23ücf/fen

mit (Stiletten beffer als offener Verlauf. Öfteres ©inrüefen in bie Sota!«

blätter.

Schaffhäufen- Wie ^ahre ^onigmarft im September in Schaff»

häufen. Verfdnebene Depots in Schaffhaufen unb Heuhaufen.

ObermaüiS. ilnfer $onig hat immer genügenb Stbfafc.

^orbftbweijer. Seil wir feine (Srnte machten, würbe ber £>onig*

marft nicht abgehalten.
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aöüttfdjc unb gfstreginfgetn

Mffoltern unb Umgebung. äentralftelle für £onigoermertung.

93ü(aa>$iel$borf. Vereinterer en gros auf anfangs Sluguft unb

mitte mv^.
£er Vienenoater möchte lieber unter bie burd) ben Vunb fuboen*

ttonierten Vüd>er gefegt »erben.

St. ©ollen nnb Umgebung, ättögtidtfte Verbreitung ber «lauen,

„be8 Sprec^faatg für aüe".

St. ©allen nnb Rbeintbal. ©inen oom f^njeij. Verein honorierten

Referenten pro 1897.

Untertoggenburg. £ie neu $u grünbenbe 3entralfteüe finbet lebhaften

«eifaü.

SWtttlereS Poggenburg. Honorar für einen Vortrag pro 1897.

Styl a. b. Xfjnr. $ie „Sölaue" mödjte 2mal per 3J?onat erfreuten.

Stjncntbol unb Umgebung. £>ie „SBlaue" bürfte bem ^rainerimport

mehren; e3 ift gerabeju ffanbalite, bajs für Trainer fo oiet ®elb ins StuS*

taub toanbert unb &rainerfd)toa
,

rme niemanb meljr faufen nriü.

Siggcrtf)at. Honorar für einen ftfymeia. Referenten 1897.

3ur$adj: btto.

l'aufeuburg. 9ftu|"terglä'gdjen für ben ^onig^anbel. Honorar für

einen Referenten für 1897.

Sern, tatonal. (Srftrebung ber ®leid)ftellung be$ bunfeln unb

gellen §onigg in Cualität unb SßreiS, fufcenb auf ber djemifdjen Slnalöfe

unb pf>öfiolog. Verfuge, mirb bem fdjtoeta. Vorftanb bringenb anempfolj*

len, in .pinfid)t auf einfettige Beurteilung.

Seelanb. ^entralftelle für ben $onigljanbel unter Rücfftdjt audj

auf ben bunfleren Qura^onig.

Cberoargon. Sunfttyonig fottte als &unftprobuft]Jtariert merben.

@inen ßöniginsudjtfurS. ^m^ettttcf)cS Formular ber Statiftif.

TOtellanb. £er fcr)roeiä- Vienenoater foOte mieber su ermäßigten

greifen erf)ältlidj fein.

3nterlttfen. (£3 möchte ber ameite Xeil unferes fturfes oom fdjmei*

jerifc^en Verein honoriert werben.

CbcrljaSlt. üftan möchte einen Referenten Oermitteln.

Unteremmentlwl. ©inen Referenten für 1897.

Siuncromt. @rrid)tung einer Veobad(>tung$ftation in unferm #rei$.

Solotfturn nnb Umgebung. (Sinen Referenten pro 1897.

Rieberamt. ©inen Referenten pro 1897.

(£fd)enj nnb Umgebung. Sinen £urgletter pro ftrültfafjr 1897.

Stovern, fantonal. ©inen Referenten pro 1897.
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Vujern, ^ImtdUcrcin. Ter Vorftanb be$ fcf>tr»ci3. Vereins möchte

auch ber II. Auflage be$ fterbimfcrä gewogen fein.

Bcutral^Siaßcrttittl. (Sinen Referenten pro 1897.

HtyicnseU, Vorbcrlanb. (Sitten auswärtigen Referenten, am liebften

§r. ftramer.

9)iard). Ginen Referenten pro tfriibjahr 1897.

3mtcrfd)Wti$ unb oberer Vicrwalbftätterfcc. Söaibigc (Sinführnng

ber 3-aiilbrittoerftcherung fcf>r ermünfdjt.

(£ljur. ©inen ^rühüngSoortiag.

Cbwnlbett. (Ss folten ÜRitglieber, bie mit auslänbifdjcr 3£are unferm

«^ottig Sonfurren^ madjen, anSgefdjIoffen werben.

Ribwnlbctt. (Sitten Referenten pro 1897.

5öafc(loubfd)aft. ©inen Sur* pro 1897, 3 Sage im grrityjatyr unb

3 £age im .^erbftc.

SlMeberum fann audj ber bieSjä'brige Skridjterftatter bie rege £f)ärig*

feit ber meiften ftUiafoereine rühmen. Ter Bericht über „gerichtliche ftn»

ftänbe" bringt aus jwei Vereinen etwelche 91nbeutung auf Trübung. —
(Sin Vlicf auf „$Mmfdje unb Anträge" wimmelt öon (jwar fein* ^öflicr)en)

Ofofudben um .ponorar für Referenten. ©ewifj fetjr gerne wirb ber Vor*

ftanb entfprechen, wenn immer möglich, aber bebenft, unfer jüngfteS Äinb,

bie ^entralftelle, braucht (Mo, oiel ©elb, füll es eine red)t tüchtige (Sr*

^iel)itng erhalten. Trum Sparen einerfettä unb öffnen neuer (Sinnahmen

bureb febr ftarfe Verbreitung ber „flauen" anberfcitS

!

Ter 33ericbterftatter:

3>omtnann»

Sie finb unb bleiben nur ."pilfömittel in ber Ü?ot unb follen barum

aud) nur in abnormen Reiten bargereiebt werben. 31m fdjroierigften ift

eS, Grfafc für mangelnbe Rollen 51t bieten. 20Weh, ÜWchl unb (Sier wur*

ben bei peinlicher Sorgfalt fdjon mit (Srfolg angewenbet, fö'nnen aber

Sic Surrogate.
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leicr/t gro&eS Unheil anftellen in ber £aub ber Unüorfichtigen. ?ll$ (£r*

fafc für mangelnben £>onig genügt für ben hinter bei frühem Darreichen

oollftänbig richtig präparierter ^ile. Die beften Warfen finb ftranfenthaler

unb &riftali$ucfer ; man hüte fid) oor üiohrzucfer, er fjat fdwn fcr)merc^

Unheil angerichtet. Das Darreichen genügenber Vorräte im grrühherbft

liegt im Qntereffe ber Lienen nnb ber Bienenzüchter. ^ebermann De*

greift, baß nach einem fäjlimmen Sommer bann gefüttert werben mufü,

nnb mir fiebern und fo oor Berbächtigungen.

flktjfütterung unb Bereinfadmng bc$ Betriebes.

Oieijfütternng fyat mir ftdtjern (hfolg, wenn wir natürliche „Äraft*

futtermittel" anwenben — .'ponig* unb s$ollenmaben — ober wenn bie

9latur energifch mithilft — 2£ärme unb ^Sollentracht —
;

läpt und

bie Statur im Stiche, fo wirb man gar oft nur Schaben anrichten, ab*

gefet)en oon ftciv unb Stoffoerfchwenbung. Bkr nur ftarfe Hölter fyäit,

fann am eheften ohne (Gefahr bei oereinfadjtem betrieb zum $iel fommen,

braucht beim Erweitern z- B. weniger ängftlid) 51t fein. Da£ Benzieren,

in ber franzöfifef/en Schweif allgemein angemanbt, fann gelegentlich ben

(Srtrag an .$onig oerminbern; tritt nämlich ungünftige Witterung ein, fo

werben bie eingelagerten Vorräte in bie erfte ©tage unb in ben Brutraum

herunter getragen (97er Sommer 1, wa£ für ben Bienenzüchter einen Berluft

bebeutet (für ben Bien aber ein (Gewinn ift! Die Web.) $m 3luguft

ober September ben Bien bis zum näa)ften tüiai reichlich unb richtig

oerprooiantieren, heipt ben Betrieb oereinfadjen, benn wir finb bamit für

ein fyalUö ^abr beinahe aller Arbeit enthoben. Wurf) bie Vereinfachung

beS Betriebet t)at tyre Frenzen. Sinb bie Borräte auf bem gefamten

^abenbau zerftreut, fo brobt bem Bolf in anhaltcnb ftrengem hinter

grope ©efat)r, ed fann ihnen nicht nachgehen, oerhungert neben ocllen

Stfaben (1894 90); in fet)r milben Lintern hingegen wirb ber unbclagerte

Üßabenbau burch ^acl^motten gefährbet, burd) biefe finb im Wdr$ 96

Bölfer ruiniert, fogar aufgetrieben worben.

SRdril* unb Statolbau.

$llle Bienenzucht würbe urfprünglich in Stabilbau betrieben, in btefer

^unfidjt ift ein mächtiger &?anbel eingetreten. Leiber f)at aber auch

mancher mit ftaftenbetrieb begonnen, ber beffer bei &orblnencn$u(ht ge=

blieben wäre. $Mrrbau unb Üttifsmirtfchaft waren bie ftolge unb Ber*

bächtigung auberer gar oft ba$ linbe. Sludj tncr l>eiilt es eben: „(£ined

fdneft ftd} nid)t für alle". Sorgen wir in erfter #inic bafür, bajs bie

alte Schlenbriam&Mrtfcr/aft mit bem Unterfe^en, mit zu Meinen unb zu

bünnwanbigen ttörben oerfdnoinbet. 3£er wenig £eil unb Weib zur Ber*
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fügung fyat, ber treibe Äorbbtenenjuc^t in rationeller %vt; er pflanze ftd)

felber ba$ nötige Stroh, lerne £örbe nnb Überfä^e felber fertigen unb er

fommt mit geringen Soften au einem gan$ h"Wen Söienenftanb. ©locfen*

unb ßifinberforb finb gut; tuährenb wir bei erfterem bie Königin feltener

unb oft weniger §onig in bie Überfäfce erhalten, ift bei lefcterem größer

bie ©efat)r, alle 'jftaturuorräte abzuheben unb töaubmirtfchaft ju betreiben.

SOian verfalle nicht in ein neues (Srtrem unb ^alte nid)t plöfclich ju große

Äörbe (üttarimum 35 Siter). Sftau merfe fiel), baß ber heutige $orbftocf

erft mit 50 Sßfunb brutto minterftänbig ift unb Derprooiantiere reiflich

fpateftenS im September. Der neue fc^meij. ftutterapparat ift für ben

Äorbaüdjter ba§ Non plus ultra aller ftutterapparate, cr ermöglicht allein

ein Darreichen be§ nötigen *ßrot>iant£ in furaer 3eit °^nc Räuberei, ohne

Stecherei, jebeS $inb ift imftanbe, it)n richtig *u ^anb^aben.

£d)lnfj.

9}od) mürben ber Ü^emate eine flteihe in grünblichfter 9lrt befyanbelt,

auf bie mir ju gelegener $eit nod) jurücffommen merben; benn bie oier

$ur£tage maren oollauf ber ernften Arbeit gemibmet. Die STurSleituug

mar in listiger Söürbigung ber gegebenen Ü$erhältniffe beforgt, baß aud)

nidjt einer ber Teilnehmer hiumegfam, ot)ne ftd) über ein beftimmteS ©e*

biet einläßlich auSgefprodjen gu haben unb eine grünbliche DtSfuffion forgte

gewöhnlich für erfdjöpfenbe Beleuchtung beSfelben. Daß mit unb nebenbei

nicht auch beut froren $mmor fein ffiedjt eingeräumt mürbe, brauchen mir

faum beijitfügen.

(Sine mofyltfyätige $lbmech$lung jum geiftigen sJ)ienu boten bie praftifcheu

Übungen; fo mürbe bei allfeitiger Teilnahme unter ber funbigen Leitung

be£ Gerrit ^orrer
,
Cappel , eineg ^ad)mittag^ unter fdjattigen Räumen

bie &unft be£ StorbflechtenS oorge^eigt unb eingeübt. Unb eine Stuitbe

brüber plazierte ftd) ber Sd)warm-uor ber attbefannten .'palle, ein ieber

mol)loerfehen mit beut Snmbolum feiner bienenwirtfd)aftlichen Spezialität,

jur Abnahme eiltet (SontrefeiS, ba§ feben ieberjeit in befter ?lrt an bie

genuß« unb lehrreichen Tage biefeS 3. ^rortbilbungSfurfeS erinnern mirb,

ber und alle gefeftigt bat im einheitlichen, freunbfct)aftlicr)cn ißormärtS-

ftreben. Unb nachbem betn unermüdlichen £ur§leiter, £nn. ^räftbent

Gramer unb bem trefflichen £ogi$geber ,£rn. Ztyikv mar ber mohloer-

bieute Danf gesollt morben, 50g ein ieber oon bannen in ber lobenswerten

Slbfidjt, ben gemehrten SSMffenSfchafc 3um Pütjen unb frommen weiterer

Greife in befter Urt 311 r-erwerten bem Sanb unb i*olf sunt Segen!
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^te ^ttfariunj hex Lienen.

(ftortie|ung.)

3MeS bie Slnfidjten beg $xn. SlSpinwatl, bie gctüijg oiel $ef)eräigen$*

wertet unb $>af)re3 enthalten, aber, wie mir fdjeint, bodj nidjt 90113 31t*

treffen. $ieS gilt oor allem besüglidj ber burtfj ba$ Slbfdjmefeln er$eugten

Entartung unb ttjren folgen. $>a muß entweber bie in Slmerifa einge*

führte fdjwarae >)iaffe geringer Qualität gewefen fein, ober es muß bie

9taffe in Slmerifa infolge (Sinfüljrung ausgewählten 3ud}tmaterial3 — &
würben aüjäljrlid) eine 9)ienge oon Königinnen oon renommierten ^üdjtern

Statten« belogen — beffer unb oollfommener geworben fein als fie in ifn*er

f)eimat ift. £enn gerabe bie Ükrgleidjung ber oerfdjiebenen Waffen auf

EeiftungS* unb ©iberftanbSfätygfeit fyat unS nadjgerabe jur ÜbergeuguiuT

geführt, baß wir in ber beutfdjen 9taffe eine ber Qtalienerbiene ebenbürtige

Söiene befifcen. $)aß bei uns bie Italiener ber ^autbrut weniger unter»

worfen feien als bie beutfdfoen, Ijat bi^r)er nodj niemanb behauptet. @S

muß ja zugegeben werben, baß burd) baS Slbfcfymefetn ber beften Stöcfe

gerabe mit SRücfficfjt auf bie SRaffenäudjt oiel gefünbigt worben ift; aber

alle guten Stßcfe friegten bie 33ienenmörber glütflidfjerweife boef; nicfjt.

Unb bann muß auf ber anbern Seite auf einen Vorteil, ben ber alte

^Betrieb bot, fyingewiefen werben. @S gab eljebem, wie Ijeute nodj, audj

lue unb ba fdjledjtc 3a^re > wo bie beften Stöcfe nidjts übrig Ratten, wo

aber bie fdjledjten, bie bem Sdjmefellappen entgangen waren, unbarm*

^erjig burdj ben junger fnnweggerafft würben. $)aS war eine burd) bie

Sftatur felber bebingte SRaffenaudjt, bie Ijeute außer 5hirS gefegt ift. $)enn

auf Ijunberten oon Stänben, wo oon einer rationellen KiJniginjudjt , ge*

fdjelje fie auf biefe ober jene SEBeife, feine SRebe ift, werben bod) bie geringen

Hölter, audj im fcfjledjteften 3af)re, mitgefd)le»pt: fie foften ja nur einige

fttafdjen $u(ferlöfung unb surfen bann oielleidjt im nädjften ^afyre!

rabe in biefer trofc alles ^rebigenS nod) fo Ijäuftg geübten Konferoierung,

aud) beS geringen Materials, liegt ein großer greller beS neuen Betriebes.

Unb bodj beweift fuft bie ^aulbrut, oon wetd) großer Söebeutung ber

„«Stoff" ift: wenn alle 2I?ittel bei ber SJeljanblung ber Kranffyeit nichts

nüfcen, fo fdjreitet ber erfahrene *ßraftifer nodj jum ßöniginwedjfel unb

feljr oft mit bem gewünfdjten (Srfolge.

SBejüglid) ber 92atur unb ber Stuffaffung ber Kranfljeiten gelje idj mit

§rn. Stsoinwati oollfommen einig barin, baß bie oielgefürcfyteten „böfen"

SBajtllen ntdjt bie Urfadjen, fonbern oielmeljr nur frolgeerfdj einungen ber

Äranfyeiten finb. Sie fönnen hn franfen Organismus 5U einem ba«
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^'eben oernidjtenocu /^einDe werben, währen!) fie für ben aefuuoen Körper

unfchäblid) uitt> harmlos fiub. Ten Beweis bafür f>aben ber Ü)cüncf)ner

tyofeffor ^ettenfofer unb einer feiner Kollegen geleiftet, bie juv (Srhärtung

tiefer -Jluffaffung wälnenb ber (Slwlcraepibemie in Hamburg edjte unb

richtige (Eholerabajillen oerfchlucften, ohne trgenbwelchen Begaben jn nelj*

men! — £ie tfranfbeiten felber fiub nidu nur ein :KeinigungS* nnb ®e*

funbbeitsproaeB für ben (fin^elnen, fonbern — bei epibemifchen Äranf*

Reiten namentlich — aud) für gan$e Hölter; beim eine richtige (Spibemie

räumt grünblich auf mit ben in ihrem l'ebenSmarfe an.qefreffenen , bege*

nerierten Organismen, feien e£ bann iDienfcben ober Itere, nnb t)ebt ba*

burch baö Birnau ber (Sjiften^fätjigfeit ber 90115611 Waffe. Unb biefer

^ro^ei biefe „SltiSlefe" ift gan$ jmeifelloö beim alten «Betriebe ber Lienen*

judjt nicht feiten erfolgt $u «Nufc nnb frommen ber (Spaltung ber Art.

fragen wir nun nod? naa) beu eigentlichen Urfacfjeu ber Äranftyciten,

fo finben wir bereu jwei: es ift bie erbliche unb bie erworbene Zu-

lage. £ie elftere befielt barin, baß eine fcnftitutionelle 2djwäd)e —
alfo trgenb eine 3d)wäd)e in einem Orgaue, 5. B. im Berbauungoapparat

— fid? oon ben Altern auf bie iiinber oererbt unb biefe gegen fdjäblicfye

äußere (Sinflüffe wiberftaubeunfäfng, alfo für Ärantljeitcn ^ugänglid) macht.

1)ie erworbene Anlage rührt felbftoerftänblich oon äußern ©inflüffen tyr,

alfo oon ber Nahrung, oon Vfuft unb i'id)t, Marine unb «alte, ^euchtig*

feit :c, unb im Allgemeinen fpielt bie Ernährung bie widjtigfte unb maß*

gebenbfte Atolle. £aß beut fo ift, bae baben wir ^tnfer ja gerabe an

unfern Bienen fdwn fattfam erfahren: td) erinnere nur au bie iHuftr unb

bie Jroinmelfran!r)eit, bie beibe tbatfädjlid) auf Berbauungsftbrungen be*

ruhen, unb mache ferner auf bie weitere £fyatfad)e aufmerffam, baß laut

5iioerläffigen Beobachtungen ba3 befte Heilmittel gegen ^raulorut in einem

rec^t guten :ponigjahre befteht, wo neben anbern ^aftoren ^wcifelloa bie

oor^ügliche (Ernährung in erfter !^inie in Betracht fommt.

3£ae fanu unb folt nun ber ^mfer thun, um bie folgen erblicher

„Belaftung" bei feinen Bienen 3U befämpfen unb fchließltch §u befeiligen,

alfo eine oon NJ?atur aus rüftige unb gefunbe Otaffc ju erzielen? $)a£,

was für
s3taffenoerK[fevung feit fahren in einbringlicher ^etfe empfohlen

wirb: Blutauffrtfchung burch Aufauf tüchtiger Hölter be^w. Königinnen,

fonfequente AuSmersung geringwertiger Stöcfe unb §ielbewußte

rationelle Üto niginjuchtl baS ftnb bie SSege, bie naturgemäß ju einer

«Jtaffenoereblung führen. ( g 0 rif. foißt.) ä. Spüret.
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$cr Muguft

mar ein warmer, flnffiger, fruchtbarer tWonat. 3» fpvicfjiuörtlicftcv ^tucjuft*

f»i^e braute er e$ nicfjt. $efcnber$ fd)ön war bie erfte Defabe bei oor-

fyerrfdjenb Oft. Wad) Witte [teilten fief^ öfter ausgiebige s}heber[d)läge

ein. Um ben 20. mar ber Xentperarurfturj gan$ empfinb(id) unb £ai?o$

fev5etrf)nete beu erften 2d)neefa(t. tfüfyle .'perbftnebel [teilten fiel) im Xief*

lanb ein.

£en Lienen mar ber Wuguft infofern günftig, als in ber frönen

erften $)älfte eine befdjeibenc 3tad}trad)t 5U einem quantitativ unb quält'

tariü guten SBrutfafe [timulierte. Die s$oüengürtel mölbten fid) in feltener

8d)bnf)eit unb audj bie $>onigiiorräte im SBrutrauin finb — bie fd)limmen

©rüter abgeregnet — befriebigenber als ber 9?uf ber 'Saifon uermuten
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liefe. ®« idjliefcen fcie Bienen mit befferer Titans al$ bie ^mfer; im*

gleich beffer aud) als im Qorjafyr.

9lnbetrad)t biefec guten Äu3fi<$ten für bte fönfttge ftrütjjafjrgent*

toutfung reid) einwintern, aber auet) ir-irflid) reid) — *»a$ fjeirV td) richtig

jpefulteren. Ar am er

«I ?

IjltÜ? ivahtt^cr fatacber. ffi
*

;

ar » » * * fyr yryyynyryyyyyyyyyryryyyy

2. Slntroort auf ftrage 24. fjonto. linb 3älme. 3d> beftfce feil 3abren, feit id?

nennenswert §onig genoffen, mehrere boble 3äbne unb genieße foft jeben Sag

etWaS §onig unb babe feine 3äbjtfa)merjen. 3)er §onig tötet #äuluiS erregenbe

^Jilje , bie ftdj gerne in ben l)oljlen 3 flbnen üon jurüdgebliebenen Spetfereften

entmtdeln. 3>eben 9lbenb roafdje idj überbieS bor bem ©djlafengeben meine

3äbne mit lauem 9Baffer unb einer 3abnbürfte tüd>tig au«. Siefem 3tuS*

roafeben unb bem £oniggenufi fcfjretbe idj eS ju, bafj mid? baS 3abnn?eb niebt

mebr plagt, naebbem icb entfefclieb baran leiben mußte, als id> weber baS eine

notb baS anbere getban. Hanfe«,

2. Antwort auf grage 25. flicitrißtit »Ott ftitt^arj. 3)lit 1—2 Kröpfen irgenb*

melden £>IS (iHepS», 'öaunu ober Olivenöl, audj Oktroi, in weldjen bie $arje

befanntlicb, löSlid) ftnb) einreiben, uadibcv mit Seife unb fßaffer abmafdKn.

2. Antwort auf grage 2Ö - Öcfcftifltit ber XraaUtften. Weine Iragleiften aus

^artbolj waren fetnergett etwas verbogen. 3dj f«m mit ber fogenannten ©dja:

blone nidjt aus, ba aud) 3 folebe bie Seifte niajt genau magreebt galten wollten.

3a) fertigte mir cntfpred?enb ben 4 £bbcn (Jragleifte „Oberfaut") 4 genaue

ftöbenmafie an, mit welken für jebe Iragleifte 2 ^leiftiftjeicben an ber

©eitenwanb angebradjt mürben, eines nab,e ber ©tirnwanb beS flaftenS, baS

anbere nab^e ber Xüre. 3)iit guter dteifjtfdjftene biefe fünfte toerbunben, bejeieb^s

nen in ber ganjen Sänge bie $öfye ber Sragleiften, toeldje nun entweber

mit 5Botyrlbd)ern ober mit fdjon aufjerbalb beS ÄaftenS eingefefoten ©tiften öer«

feben, febr rafcb unb eraft ber SJleiftiftlinie entlang angenagelt Werben fönnen.

— Xragleiften, überall „regelrecbt" befeftigt, garantiren allein für nadjberigeS

ficbereS 3Rarfa)ieren ber Scbiebfenfter. — ftubur », emfeiben.

3u grage 31. ^ontßjoU nod) Den bcnadjbartcu ©tooten. Seutf a^ianb:

SMenentörbe unb 5)ienenftöde mit lebenben Lienen: nad) 2arifnummer 37 a

jollfrei. Zottig, aueb lünftlieber, foroie Sßabenbonig, per 100 kg 40 Warf.

2>aS 9tettogeroid)t wirb burd) Saraabäüge in % beS 2Jruttogemid;teS

beredbnet; biefe 2araabjüge finb folgenbe:
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a. Jür §ouig in fßaben: in Bienenförben unb 6töcfen 2070, in Äiften

20%, in .Horben 13°/o, in Äübeln 11%.
b. Jür unauSgefaffenen, mit ben 3Baben fefi etngeftampften , fog. ?Rauh«

hontg: in Jäffern lü°/o.

c. ftür auSgelaffenen §ontg: in fliften, beim Eingang in Blechumfchliejjung

9°/o, beim ©ingang in ftlaföen ic, in Äiften 20%, in Äörben 13%.

ftranfreidj: £ebenbe Lienen ftnb nach larifnummer 15 „Animanx

non dlnommeV 30 Ufr ei.

Sin 3"fufor ber fran j. ÖeneralaoUbireftion Dom 6. gebruar 1895 oerfügt:

„Les raches ä miel renfVrmant des rsyons dont les abeilles ont eta etoott'eea

sont admises en franehise com nie Celles qui referment des essaims d'abeilles.*

.§onig, natürlicher (3ir. 38) 100 kg br. $r. 10. — . §onig in SBaben

unterliegt bem gleiten 30II. Jtutiftyonig (iRifchung oon natürlichem §onig

mit 3uder) unterliegt bem gleichen fUr „sirops* (Oh 93), wenn ber in

bie 'Btifchung eingeführte 3utf*r 50% ober mehr beträgt, unb bem 3°H für

„confitures au sucre" (Ufr. 95), wenn ber 3utffT weniger alä 50% aufmacht.

Jür „sirops" ift ber $oU ber gleite wie für raffinierten 3u<fcr '

nämlich gr. 68 per 100 kg netto, ebenfo für „confitare au sucre".

Italien: Öebenbe Lienen mit ben Aöroen, nach Nr 339 „Pecchievive

coi lora alveari" zollfrei.

Öonig alter «rt (Mr. 340 „Miele di ogui sorta") per 100 kg brutto 10 J>.

Öfterreich* Ungarn: Bienenförbe unb Btenenftöcfe famt §onig unb

SBadjä ober mit lebenben dienen (9ir. 56) jollfrei.

§oniy (b. b. Bienenhonig, geläutert ober ungeläutert, Wie auch -fwnig*

waffei), «r. 57 per 100 kg 6 Bulben OJolb (gr. 15).

Saraabjüge in "/o bed Bruttogewicht«: für $onig in aßabcu. Äiften

20%, Äörbe 13%, iiübel 11%; für auägclaffenen, in Bledjbüchfen jc. einge»

führten Jponig, Giften 20%, Äörbe 13%.

ftunftyonig, nach 9ir. 92/93, per 100 kg 35 (Mulben ©olb (gr. 87. 50).

Die iöled)büd)fen werben mitgeroogen, b. h- jum Nettogewichte geregnet,

Jaraabjüge für Äiften unb gäffer 16"/o, Morbe 10%, Ballen 6%.
(£ur$ ©attmann, »icl.t

3u Jrage 58. Daä fluffteaen eines SßoflüoHcflt im Bienenhaus Hn ber gront

be« Bienenfafteitö A (lintö Jig 32) wirb ein glugfanal bb angefdjraubt, beffen

Äonftruftion linf« oben erfidjtlicb, ift, unb in gleicher ööhe ein jWeiter #lug*

fanal aa an ber jßano be* Bienenhaufee , Wo vorher ba« Flugloch einge»

fchnitten worben ift. Diefer lefctere Jlugfanal wirb unten fdjief abgehobelt, ba*

mit bae Spiel ber ffiage nicht burch jmiichenlagentbe« Öemüll ericbwert wirb.

Sie £öbe be« ftlugfanal* aa entfprtd>t bem tiefften Stanb ber s3Bage, alfo ber Stühe.

Die SÖage mit beut Haften wirb fo nahe gerürft, ba& jwifchen ben beiben

fommunijierenben glugfanälen aa unb bb nur 1—2 mm Diftanj ift. Ber*

fchiebt ficb/« jufolge einer Operation, fo in'« fchuell (orrigiert.

3ft ber haften in einem gefd)loffenen ?Waum unb fann in ber öi>h e btü

ftluqlodfH feine Öffnung in ber SRauer gemacht Werben, fo fd)neitet man in

ber Äaftcnfront felber ba^ Flugloch höh« «n (nad) sMrt ber öüneburger) unb

genügt bie« noch nicht, fo Wirb ber ftlugfanal frei*förmig oerlängert (,\ig. 32

Haften B redjt*)

Diefer winfclige Bahn ^inbert bie Bienen in feiner Söeife. Derart fann

ber Bieu auf bem 3immerboben flehen unb burch« genfter ausfliegen. 3n
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,vig. 82.

bieiem |yalle fd? tieibet mau btejjyluglürfe in* ©lad ober in ba* bünne Brett, ba3

ftatt einer ccbeibe eingefefct wirb.

$n gleicher SBeife läfet ftd> bie Mcbtung bes tflugfanal« horizontal ablenfen,

fo baß man einen Bien ieitli* in eine (Sde bc« 3»"'»«* fteUen nnb bodj

burd> ba£ gefd>loffene ^enfter fliegen [äffen fann.

3n all bieten #äUen maebt man ielbftoerftänblidj ben g-lugfanal nidjt ju

eng, ^Inc^ wirb mau, wenn ba<s ;?JJittelftüd be* würfeligen Jlugfanald ziemlich

laug wirb, bieie* Btttielfttttf nidu am Manen, ümbern an ber SBonfc befeftigen.

ä rantc r.

— — -
•

üü. ftrage. (Sin $imia>epOt$a(tft inferiert: „Reeller Bienenhonig in fontrol«

Herten öüdjjen aus bem ( ? ? )t^ate !
" fitafi für einen Siortyrung

h>iU er mir gegenüber erzielen? — Unb: empfiehlt es fieb nnnmebr, aud)

jur Jyirma bie ftoutroUnummer ber „Sdiwcij. Bienenjeitung", ober ftatt beffen:

„ilontr. 9ir.?? be8 Vereine fdiWeij. Bie nenfreunbe" auf bie Gti*

fetten fe^en ju [äffen? — iüürbe &err Jrefc in für letjtere* ein plus

berecb, neu '{ 6. k.

61. Jy rage- 2&ü lauften vor einigen Rainen jtrei Italiener Golfer, welche fitt)

anfangs gut eutwitfelteu. 3lber balb jeigten fid? in fämt(id)en Haften foldje

Italiener unb jwar würben fie bort ^eimifd), fo baü bie jwet gefauften

Böller rafd> jurüefgingen, tro^ it>rer 3Beifelrid)tigfeti. $m uadjften 5 r"^iab/ r

gingen fie gänglicb ein. ^ft nun biefe Grfd>einung bem Stange! an genügen«

bem Drtöfinu ober einzig ber jHaubluftigfeit ber o^lie"«? gu$ufd)rei6en??

Surcb, biefe* SRan&er fann id> aud? fonftatieren, ba& jebcnfalle bad Hilter

ber Bienen als ju niebrig angenommen wirb, ba id? noef) lange foldje Stalte»

nevfdnuarofcer in aubern Stötten beobachtete, nad>bcm bie urfprünglidien 3Wei

faffiert waren. "«
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62. <y ra ff c « SB« a« bi< Örenje be$ s)iaehbargarten$ barf mau einen Sie«

nem^amllon [teilen? ,{ v
- E -

Sinti» ort. ©ibt ba$ lantonale ftlurgefcfc nicht geWünfchten 2lufieblufe (Ät- 'Bern)?

K.

63. £rage. 3ft bie «u*füUung boppelwanbiger Ääftetx v-ermittelft Sägefpänen

nicht nachteilig, in öejug auf ba$ (Sinniften von Kmeifen? (örofee fchmarje,

fog. SBalbrappen.) •> <>c. in k

Hntmort. 3ä)on au$ bemerftem ©runb mürben wir e$ nicht empfehlen unb ferner:
sJBenn in ber Äaftenwanbuug eine Spalte entftebt, fiefern ftetS Späne l>erau^,

Wirb aber bie 5Hi^e gar fo treit, bafj Lienen buräMchlüpfen fönnen, fo Werben

fie nichts eiligeres 511 tbun baben, als bie 3ir>ifdjcnfüü'ung hevauäjuräumen,

alfo gröbere« güdmaterial toerWenben. h.

64. ftrage. lann »on einem 5iad>fchwarm, wenn bie Äöntgin befruchtet, bie*

felbe am fic^erften einem Stocfe mit alter Äöngin beigelegt Werben, a im "Mtti-

3efer tfaften, b im ^ilinberforb, ober foll bie Sereinigung mit ober objie baS

SchWarmr>olf gefchehen? f. in

SlntWort. ©ine junge, eierlegenbe Äönigin läfet man allein in'* „6t. Öaller

SRöbrli" laufen, in bem reichlich Luftlöcher finb. Sofort nach ber (SntWeifelung

beS Horb; unb ÄaftenüolfeS fe$t man baS mit £onig bcftricb,ene „Stöbrli" auf

ben 3£abenroft unb läßt bie Königin bureb bie Arbeiter beS entweifelten Stanb*

ftoefe* befreien. $a$ Weifellofe SchWarmtoolf gibt man fixerer erft nach 9**

glneftem iöeifefcen ber Äönigin bei. K.

65. grage. iOelche Fütterung bemährt ftd? für ben SJien vorteilhafter, biefelbe, in

2 dächten aufjufüttern (©efcbjrr, t>on Siebenmal) ober langfame 5UIierun0/

(Srögli famt ftlafebe)? F-Th.

66. $rage. s&er fann «uffchlufe geben betreff Fütterung toon gruchtjuefer (^nüert*

juefer won Dr. Jolleniu*). 3ft folcher billiger unb beffer für bie Lienen

ohne B»fafc öon £onig, <*13 gemöhnlicher Äanbiäjucfer ? f' Th.

67. 5 ra 9 e ' 2ß' e tarm abgefragte Äittharj nüfclich l>crmenbet werben?

68. $rage. Welche .^ueferiorte empieblt fid> binficbtlicb Qualität mie Preislage

am beften für Wotfütterung; bat fieb ber flüiftöc ^ruchtjuefer bemährt?

Slntmort. Äl* au^gejeichnet für bie Überwinterung ber Lienen, ergiebig unb fehr

preiSWürbig empfehle icb ben granfenthaltr $Ue. Solchen «ermittelt für

Zürcher SMenenfreunbe ber Öenoffenfchafteoerbanb be« gürcherifchen lanbmirtfehaft*

liehen Äantonafoereinft. (iUbreffe: Otto Wuggli, Oiefc^äft*für>rer, Rurich:

ißiebifon. iclepbon 3852.)

}iud> ber gruchtjuefer oon Scheffer foll fieb gut bemährt baben. Üßeil

flüifig, erfpart er bie SHübe bc* SluflÖfenS, (teilt fieb aber in JHüetficbt auf bie

25 > äöaffergebalt jiemlicb teurer als Jranlenthaler. Mramer.

69. 5 rage. Empfiehlt (ich für einen fttüalocreiu bie Eintragung inä SRagionenbuch

— mao für Pflichten unb fechte resultieren baraud — unb mie ift borjugehen?

. . . r.

70. ^rage. |)CtÖebtcncn. NBer fchon r-or ^>ar^ren i'üneburger .'peibebienen bejogen

hat, ift freunblich gebeten, fol^enbe tsragc }u beantworten:

Öat ihre befanute Schmarmluft unb Neigung ju Srohnenbau unb Srohnem

brut fid> in ihren baftarben
s.»cacbfommen allmählich verloren, ober finb biefe

mieber 1 üeffällig geworben ? k

-<••<-
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$ e xx i* 1 1» i l xx xx n
ber an ber

31. Sanbernerfanunlmtg 5. 6. £e$tember 1897 in SawffRaufen au$|jc=

(teilten ^retSarbeitcn.

Siebe „Sdjweijerifdje 93ienen=3eitung" 1897, Seite 274.

a. $er fdjönftc JBten.

Sie für bie Beurteilung aufgeftellten Wonnen »erlangen ein $olf, ba* beut

3bcal (Seite 254) am nädjften fommt. Sur Ifrreicbung biefe* ift eine marimale

^unftjabl öorgefdjrteben, unb biefe felbft auf 120 normiert. 2)a* Verlangte beftct>t

barin, baß ba* $olf von gehöriger Stärfe, in gleichmäßiger garbe, unb au* rüftigen

toofjlgewadjfenen Arbeitsbienen befiele; bie Mentgin in rüftigem iugenblidjem 'Älter,

toon richtiger ®röße, nadjgeWiefener guter Abftammung, unb in normaler SBeiie $Be«

ginn unb Sc^Iufe be* Brüten* befolgenb; bie Brut gefunb, regelmäßiger lüdenlofer

Brutfafe, unb nötige Proportion ber Brutfreiie. Bejügltd) ber Vorräte: Sdjttne,

reid/lidje unb richtig angelegte polleugürtel, gute ^erprooiantierung be* SBinterftfce*.

Der Bau foll un* ein fdjbne* regelmäßige* SBabenbau* jeigen, Srobnenbau foO in

ridjtigem Bertyältni* uortmnben fein. Be*,üglid> be* (Sbarafter* ift bie Sanftmut,

— unb bie Sdjroarmluft innert richtigen Sdjranfen, — maßgebenb, letytere reprä*

fentiert burtt) bie innern Anorbnungen be* .\>au3§alte*. $u fl U biefem, je nadj ben

2raa)toer^ältniffen, biefe* unb be* ^erjaffre«, eine fräftige Seiftung. 2)a* finb

bie formen für ben „fdjönften Bten".

3ur tfonfurrenj finb »ier Golfer ausgeftellt, ebne Au*nabme ftramme, fräftige

Surften, bie ben Befifcern unb ir)rett Bicnenftättben alle (Sl>re mad>en.

25er (Stnblitf in biefelben ergibt »olgenbe $erbältniffe

:

a. Bejüglio) ber Abftammung ber Königin liegen ber ^urt? nur teilweife, an unb

für fidj jeboeb. ungenügenbe ^tntjalt-Spunfte ober eingaben öor, bie auf bie £er;

fünft unb über ben C5f>arafter ber Altern unb Voreltern ben ©inblid nidrt in

ber Jßeife gematteten, baß bie Abftammung ridjtig gualifijiert werben fönnte

b. üorjäbrige Seiftung. 2>er 3urt> ift in biefem fünfte niebt* befannt. 3wet ber»

felben finb vorjäbrige importierte italientfcbe ^uajtvölfer, mm benen jum $or=

au* fein Grtrag ju erwarten war.
s
J)lit Wüdfidjt auf biefe Umftänbe müffen bab,er bie ^enfuren über bie

Abftammung, unb über vorjährige Seiftung jum $orau* au*geftrtd)en werben,

womit 18 fünfte be* Warimum* wegfallen.

c. 3m Übt igen ergibt fia) au* ber Prüfung ber eiitjelnen detail* ein lebbafte*

Büb, wie äußerlidj gleichartig au*ief>eube, feb.r febone Wülfer in ibreu innern

l?äu*lidjen •üerl^ältiuffen einanbev abiolut nidjt gleichen.

x">n ber Stärfe 3eigen fid) faft alle jiemlidj gleicr), ebenfo in ber ©leidjmäßtg*

feit ber garbe, bagegen jeigen fie Sifferenjen in ber Örbße ber Arbeitsbienen, wie

aud) fummarifd} im iöert ber Königinnen, unb itamentlid) in ber Xajation be* Brut*

fafce*. 3'» Jßinterptootant jeigen fie feine erbeblict/eu Unterfcbtefce, bagegeu wo&l

auf bie Art ber iUooiantierung, inbem jwei ibre Vorräte fyübfcb, v-erbetfelten, wäb=

renb jwei anbere pm größten teil offene* Jßiuterfutter baben. ^wei Golfer baben

jtemücb, regelmäßigen unb idjönen Bau, wäbrenb beim einen berfelbe al* unfd}ön,

unb bei einem anbein al* b. ödjfteuo mittelmäßig tariert werben bar. 3er Drohnen*

bau ift bei allen oier Golfern in jieinlicb rid?tigem -Bcrbältni* oorbanben. Sie Sanft=
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mut barf bei Dreien mit ber b^öcbften .Note beseidjnet, beim werten aber absolut nid)t

gerühmt werben. Criu äbjilia)eS *erb
(
altnie jeigt fiä) bei ber £ä)warmluft, inbem

breie fic^ in 3temlid> normaler s
Jücife repräsentieren, mäljrenb baS vierte in jiemliä)

ausgiebiger i&eiie feinen #au$bG l t au* ^aS ©^wärmen eingend)tet l;at. — Sie

bieSjäbrige i'eiftung präfentiert fiä) bei einem 15olf prima, bei jWeien mittel bis gut

mittel, baS vierte SJolf ift abgeerntet, unb fann batyer, mangels näherer Ängaben,

nid)t mit boller ®id)erljeit tariert werben.

Sem Bolf »r. 1, Serrn Bübjer*üteifter in oiblingen geb^renb, werben ö3'/s

fünfte juerfannt; «elf 5ir. 2, tfefifcer ber @leiä)e, maa)t öl V» fünfte; 4üolf 9?r. 3,

©efifcer §err (iJraf in Xb.avngen, 78 fünfte; *olf 9ir. 4, »eftfecr $err ©albvogcl,

Erblingen, 77 fünfte.

Urteil.

SaS $beal, Wie es für ben fa)önften Bten geforbert würbe, ift in feinem ber

ftonfurrenjvölfer vollftänbig, ober annätyernb vertreten, 3um Seil fd)on au$ bem

©runbe, weil gWei Senfuren jum «orauS abgefrtrieben Werben mußten. (*S fann

au« biefem (jftrunbe bie ÄuSsabJung eines greife« von $r. 100.— für ben fa)önften

»ien md)t ftattfinben. Sagegen werben SlnerfenmmgSpreife 3ugefä)ieben, unb jwar

für aUe 4 Bölfer.

@S erhielt fcerr üü^rersSWeifter für ÜJotf 9lr. 1 . . . . $r. 20.—

ii ii ii ii ii n ii ii 2 • • • * ii
15.—

„ „ „ Wraf in Jb^aimgen für Bolf )lx. 3 . . „ 10.—

„ iöalbvogel in §erblingen für i*olf >Jir. 4 „ 10 —
b. &lärawaratc.

SRebr unb meb,r l>at fia) im Saufe ber legten ^abre im $onigbanbel baS s8e»

bürfniS $erauSgeftellt, baft wir, um naa) jeber Midjtung fonfurrenjfäbtg $u fein,

nid)t bloS ein eä)teS, fonbern namentlid) aud) ein reines ^robuft bebürfen. (re ftc^t

jebod) feft, bafe erWtefenermafeen gerabe bie SHeinfjeit vielerorts ju wünfa)en übrig

läfjt. Sie mangelnbe Steinzeit vcrfdjulbet aber in vielen gä^en, ba& bie .'ponige

fiä) ntdjt balten, ober überhaupt beanftanbet werben. @S liegt bafyer im ^ntereff

c

ber gefamtei; fdjweijerifdjen Smferfdjaft, audj in biefem fünfte tabelloS bajufteb,en,

baS foU bie $onigfontrolle erwirfeu. Sie Kontrolle beS £onigS verlangt ju biefem

£wede bie Älärung besfelben; unb biefe richtige iUärapparate.

Bei ber ^Inwenbung berjelben begegnen fia) bie 3'rt*r«ff«" "nb 3lnfprüd;e beS

©rofeimferS mit benen beS tfleinbieuengücfyterS. Ser erftere bebarf ein Öeräte, Wel$eS

ib,m ermöglicht, wäfyrenb ber (Srntegeit größere Mengen £onig ju erwärmen unb ju

{(ären, um am <Sä)luf|'e ber .'pontgernte aud) mit ber Älärarbett fertig ju fein, Wäfy=

reub ber Äleinbienenjüdjter fiä) mit einem Apparate bereifen fann, ber Weniger

leiftet, unb fpegiett 311m Slufftellen an ber Sonne, auf ben warmen £erb, ober in«

SBafferbab gebrauä)t Werben fann.

3)ci ben für bie Beurteilung aufgefteHten formen fallen in ©etraä)t: Sie

3wedmäf;igfeit ber Äonjtruftton, bie Solibität in Material unb Arbeit, bie (Sinfaä)t>eit

in ber Seb^anblung, bie ©erüdfiä)tigung ber verfä)iebenen Mnforberungen, unb anber«

Weitige BerWenbung. 3Ra£imum ber ^Junftgal;! 30.

—

3ur Beurteilung finb Slpparate Von vier SluSftettern vorb^anben.

6« erreichen: ÄontroU^r. 75, Ü)totto: 9tur baS Sefte ift gut genug, 22 fünfte.

71, „ 9Jur baS Solibe ift preiSWürbig, 20 «unfte.

64, o&ne SRotto, 14 fünfte.

68, Wotto: 5EBob
v
ltb.ätig ift beS fteuerS 3Wad>t, 12 «unfte.
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Sie )h\ »U unb tiS ftchen namentlich in ber Swedmäßigfeit ber ^ertoenbuna

wie überhaupt im Allgemeinen binter ben Jir. 75 unb 71 stemlich weit 3urücf, unb

müffen für bie ^reiSbewerbung außer fleht gelaffen werben.

Ser Apparat üir. 75 ift beftimmt, auf ben 5euerl?erJ>, ober überhaupt über

einer ^i^mme aufgelegt ju »erben. Sie irrWärmung beS £onigS gefebieht mtttelft

beö im Apparat felbft erzeugten Sampfe*. Sie Reinigung finbet im Apparat felbft

mit ganj feinem Sieb ftatt, ber ülbfdjluß ift mit $a$nen. Ser Apparat läßt ftcfy

noch )um Schnuren uon Secfeln, ioWie 311m läutern bes äßac^fe* »erwenben. Jür
baS Klaren beS &onig$ an ber Sonne paßt er nicht. Ser }5rei$ muß fieb, bem

»erwenbeten Material unb Arbeit nach ju fcbließen, ziemlich tyod) (teilen.

Ser Apparat s
Jir. 71 ift ein einfacher, balbmeterhoher Blechct;ltnber, unten mit

SluSlaufröhre, mit Äorf; ober öoljjapfenoerfchluß. Sie panbljabung ift työcbjt einfach,

©r bient nach Jüllung jum Aufstellen an bie Dfen=, Sonnen^ ober Safferbabwärme.

Sie Stellung beS an einem (Somplar angebrachten flblaßhahnenä Dürfte beffer fein.

Ser Meffel läßt fich auch als .üonigfeffel benufceu. Ser }lretS ift ein biUiger.

füglich ber von beiben AuSftellern »erwenbeten Jpafjnen barf gefagt werben,

baß fie noch einigermaßen oerbefferungSfähig wären, fo namentlich follten alle innern

unb äußerlich mit bem £>onig in "-Berührung fommenben 3Jlefftng* ober iSifenbeftanb*

teile »erjinnt, bernicfelt, ober galt-anifch überjogeu fein, melletcbt wäre auch bi*

grage beachtenswert, ob niebt bie Werwenbung von Aluminium zweefmäßig wäre.

Sie ^un; fommt bezüglich ber Älärieffel ju bem Urteil:

2er Älärapparat 91 r. 75, AuSfteller £>err Beft in gluntern, ift

namentlich geeignet, bem ©roßbienenzüchter ju bienen, wäbtcnb 9ir. 71, AuSftelter

$err Stocter, Spengler in 3JialterS, bem fleineren ^mter oollftänbig genügt.

Beiben ^"tcreffeii fagt weber ber eine noch ber anbete Apparat oollftänbig ju.

Ser au^gefe^te ^reiö »on gr. 25.— Wirb bteferhalb in jWei erfte greife

eingeteilt, unb erhielt : &err Beft #r. 15.—

bnv Stocfer ..... „ 10.—

c. £un|troabciL

Sie ^ebr^abt unftrer Bienenzüchter hält beim SBabeneinfauf auf eine möglichst

große Stüctzahl per ftilo. 3wecf ber »cm äJorftanb »eranftalteten ^retSbewerbung

foU eS fein, 31t fonftatieren, für wie »iele brauchbare, tabeUofe 3Baben bie 9Röglic6»

feit worhanben ift, folche mit ber Äietfcfjepreffe h*r3ufteUen. §S ift bann auch in *>er

Formierung für bie Beurteilung, auf bie maximale Üöabenjahl baS Hauptgewicht

mit ber größten ^unftjahl gelegt. 3h c folgt in ber 3uteilung ber fünfte baS gleich*

mäßige (Gewicht ber einzelnen SBaben, unb bie Schönheit beS ©eprägeS. Siefem folgt

noch zum Schluß ber feine ©eruch, bie febbne ftarbe, unb bie gleichmäßige Secfe ber

einzelnen SBabe. Summarifch ift alfo bie Äunft, recht bünn, gleich fchWer, unb in

fauberem fchönem (Gepräge 31t gießen, in ben Borbergrunb geftellt, währenb bie

SBadjSgualität erft in zweiter Sinie maßgebenb fein fann.

Bewerber finb feä)S.

Beurteilung.

AuS ben genauen ©eWichtSabWägungen ergiebt fich, baß ÄontroU*9Jr. 56, iRotto:

SaS Befte nur ift gut genug, in ber maximalen sÜJaben3ahl mit 3ir. 55 ohne

SRotto am bbcbften fteht. Beibe ^aben auf ltf ffiaben 970 ©ramm, ober auf 1 3Babe

81 ©ramm SEBachS »erWenbet.

9lr. 62, SKotto: ^mferS £yt ei ^ geübte ^^nb, bringt bieS 3U Stanb#
braucht am meiften 9jßacb>, nämlich auf 10 Jüaben 955 ©ramm, ober 95 l

/t ©ramm
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per SBabe. Sie ®leicb>täBigfeit be* ©eroi^teS ber 'äöabeu iebeS tfonfurrenten wirb

crftcQt burcf? je 5 ^ergleia)$roägungen mit ic 2 Süaben. Nr. 62 ^at bie größte $if*

ferenj mit 4 ©ramm, Nr. 51) mit 12 ©ramm, elfterer £at eine Surcfn'cönittäbiffercna

bon 2 ©ramm, festere« mit 6,2 ©ramm,

Dbenan in Jarbc unb ©ecud) ftebt Nr. 6i, am fdjlimmften Nr. 55, ba$ ein im

©onnenfdjmeljer überbjfcteS 2Ba$3 üerroenbet tyot. 3n f$bnem tabeHofem (Gepräge

ftc^t am bödjften Nr. 55, am tiefften Nr. 62. 3n bej: gleichmäßigen 3)tcfe ber gaujen

Söabenflädje geigen fidj bei ben jur Äonfurreuj vorgelegten ©türfen feine ganj er»

^eblic^en 2tfferenjen, roobl aber ift ju fonftatteren, bajj je bünner bie fßabe auSge«

prägt, befto augenjcb,einti^er ungleiche Stellen hervortreten.

Nr. 56, Äonfurrent £>err (Srnft in JUifcnacht erhielt 25 fünfte; Nr. 55,

Äonfurrent -öerr Sang in Gütigen erjielt 24 V» fünfte; biefem am nächften ftet)t

Nr. 62 mit 24 fünften; bann folgen ftch Nr. 59 mit 22 1
/», Nr. 57 mit 21 7«, unb

Nr. 61 mit 20 fünften.

35er ausgefegte -JJretS wirb mit Niicfftcht barauf, baf$ Nr. 56 unb 55 baS 3Ra*

jimitm ber Sikbenjahl in ganj gleicher iffietfe erjielten, unb ftch in ber tlunftjahf

nahe ftehen, in jtoei 1. greife eingeteilt, unb jtoar erhält

perr Srnft in Äü$nad)t . . Jr. 15.—,

Jperr t'anj in Büttgen ... „ 10.—.

üJiit ber Don ben Herren (rrnft uub Sanj erreichten ffiabenjatyl bürfte baS SJla*

jrimum be3 brauchbaren rocht erreicht fein, fonft tonnte bad Slnroenbung finben, roa$

Nr. 61 in feinem 'JNotto angefügt 1)at:

„8htb bie Nabelt oon gar ju leichter Cualität,

So leibet barunter bie Solibität.

Schaffbauten, ben 5./6. September 1897.

Tic Wttaltcbcr ber 3urt):

5Ö. (L ^revenmutb. 3. «rauchli, ü>et. J. Nieber.

fr

— «Sonntag ben 1. 3(uguft ftarb in ® renken im Alfter oon erft

34 gafjren 5tbo Cf Äurtlj, ®rünber beS gut befannten £aufe8 shirtfy,

freres, Ufyrenfabrif. Da berfelbe feit bieten Jaljren ocm herein fc^toeig.

Söienenfreunbe angehört unb faft jebe fc^tbeij. $?erfammlung befugt Ijat,

fo mag e§ toof)l geftattet fein, it>m t>ierort3 einige (Srtbäfynung ju tljun,

umfomefyr, ba berfelbe neben feiner Söefcfyäftigung mit großem @ifer ber

Pflege feinet 93icnenftanbe8 oblag unb fidj für jebe Neuerung fct)r interef*

fierte. }cid)t nur ift im £>aufe fefbft eine große Sücte entftanben, fonbern

and} feine Lienen roerben ben Ü>erfaft ifjreg guten Pflegers embfinben.

$)a ber Xob gans unertoartet eingetreten tftj, fo Ijat fidj tetber niemanb

bon feinen Angehörigen näljer mit ben S9ienen abgegeben. £>er liebe $$er-

ftorbene freute ftd) ftetö , an eine fdjroei,5. üBicnenüerfammtung getjen ju
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tonnen , unb als ^ßräfibent be£ fyieiia,en 53ieneur<erein« mar er fein" be*

ftrebt, bie ^Bienenzucht in fnefiger ©egeub ju fyeben unb $u förbcrn. Wüe

üDiitgliebcr unb alle, mit benen er in ^erbiubuna, tarn, werben ben liebend

toürbigen sJiann aufrichtig bebauem. (£r ruhe janft! B. M.

- -y v v
*Z'Z'Z*Z*Z*Z'Z*Z*Z*Z&Z'Z*Z'Z'Z»Z*Z'Z*Z*Z'Z+Z'Z'Z'Z'Z<Z<Z'Z'&Z*Z'ZiZ'Z*Z*Z'Z*Z*Z*Z'

TL

Garantiert äajtt*, jtnt gelänterte*, öcIUcö

liefert bittigft v6b)

Otto Slntftab, Setfcnncb, Untertoalben.

3dj bitte, raeiue Wbrcffc gau| ouüju^rctbca.

QipnPnköPf^- lieFern billi * s
' J. H.RÜOUNGER ^

*ZJ<T -xM IM ST. Fl DEN (Sr Gallen

$rei*!iftt ftc^c

Wr. 12, 1896
ober auf

Öerlanqcn gratis

unb )xamo.

§afort äugerp billig ju »erkaufen

tttgen StßJUß ein fdjöner SöicnCtt^OÜtUon (6tyftem -Bütfi^efei ober StyDeijertyftem),

64 Sßotynuugen mit aller ^ubetybrbe unb einigen Golfern, eleganter iBau. — $}icnen=

jüdjter ober Anfänger werben auf biefen äufeerft vorteilhaften 8e'egeft$eitfttailf auf=

merffam gemalt. 311 »ernennten bei (136)

Steffen, 2BolI»ifen, Susern.

iJtmettktflcn,
mit Seegras gefüllt, für ^ürfi^eferfaften paffenb, liefert folib, k 0/J5 $r. per ©tücf,

(133 1

) »-Peter fetter, Sattler,

Utolljul'cn (2u3ern).

»eranttoortli^e 9tebaftion: 9i. & ölbi*$Braun, Sieker in ?lltftätten (0t. ©allen).

Steflamationen jeber Ärt ftnb an bie iHebaftion ju rieten.

2)rucf unb (Sjpebitton bon 9t. (Sauer länber & ßomp. in Äarau.
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§erau«gegeben bom

Grrfd)eint monatlich i'j<—t ©ogen ftatf. Sbonuement£prei£ füt 91i$tntitglieber beS^etau^eberii^cn
SBerdnä tyc,4, für bal Vutfanb 4 Warf. — <£§ werben audj rjalbjätjrlidje'Abonnemente iim-jenommeTi.

SDtefelben flnb ju abreffleten an bie SRcbafticn, fcerrn ?eljrer <Bötbi»Vrann in Ältftätten (Äanton
©t. (Hallen). — {$ür ben fhtdjbanbel in Äommlffion bei $errn Jp. JR. ©ouerlänber & Somp. in

Sarau. — QfmrücfuH^öflcbütjren für bie ^etitjeile ober beren {Raum W (5t*., für ba8 fluetanb sab
9Hd)tabonnenten 8O(ti0. gJorauGbejabluna,. — ©riefe unb «gelber franf o.

JL l, XX. M IL Jloormüer 1897.

3iu)alt: DffijirQe Mitteilungen. — 3)eri$t über bie 31. 2Banberberfammlung, bon

SR. ®ölbt. — SBorteärW, bon Äramer. — Sie Entartung ber SJienen, bon Spüt)ler.

— Sienenftänbe bon §rn. Sonbommann 21. Siet&a, bon 9t ©ölbi. — florrigenba. —
©enbungen »ort Lienen unb §onig, bon Äiamer. — ÄartonS für ©tanbnotijen, bon

Äramer. — SötnterbUbdjen I, bon $ommann. — Sbrec^faal. — 3ur S3erfiajerung8»

frage gegen ftaulbrutfdjaben, öon ftrebenmut^. — ^raftif^er Ratgeber. — 2>ie befte

»tenenraffe bon 8öf<$. — Mnjetgen.

ber

3*orftattt>$ftt;tttt3 *om 24. Cftofccr im 3tabtM, 3ttrtd>.

1) $Ut$. 3n ber legten Slöodje btcfeS $afyre3 tuirb auf Oiofenberg

in 3U9 untcr Leitung unferea U>erein3präfibenten £rn. Ulr. Äramer
ein 2tägiger Äöniginaudjtfur 3 abgehalten. s3iur ®ur£(eiter unb

als $ßanberlef)rer funttionterenbe üöienenaüdjter fönnen au bemfelben

teilnehmen. Speaietle* Programm bringt unfere .ßeitung in bex Dezember*

Kummer.

ftür Äurfe unb Vorträge bes nädjften ftaljres wirb unfern 3eftionen

einbringlicf) &öntgin5ud)t empfohlen.

$)a nod) einige Dfedmungen für Vorträge biejeS ^ahreö aus-

fielen, fo lüirb nodjmalö auf $iff. 3 unferer offiziellen üftitteilungen in

9?r. 4 ber SBienenaeitung biefeS ^aljre.« aufmerffam gemalt.
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2) 3cntrolftcüc für $onigtoerwertuna,. Dieienigen Sienenaüchter,

bie f. 3* $onig äum ©erlaufe angemelbet, trotten gefä'ltigft fofort an

bie ^cntratfteUe berieten, wenn fic oerfauft ^aben.

3) ttnfere Rettung wirb näd^fteö ftaljr tuieber einen 2Honat3falenber

bringen, ber ben ja^trei^en Anfängern wittfommen fein wirb.

4) 3ahfe$beridjt. SBerla ife be§ nächften 9ftonatS werben unfere

©efttontoorftänbe bie ^wwulare für ben QafyreSberidjt erhalten. üftÖgen

bie Söertdjterftatter rechtzeitig,, bis enbe Degember, ihrer Aufgabe

nachtommen, ba in einer ber erften Hummern beS folgenben Jahrganges

ber ©eneratbertcht erfreuten foU.

5) Der &a(enber be$ Sdjtoetjcrtrafer« wie auch einheitliche $arton$

für einheitliche Stanbnotijen werben als geitgemäfj begrüß.

$>er «orftanb fr.

über bie

31. pan&er«rfammliing bts Ueretns fdjroeij. jjwnenfreunta

Sonntag unb ÜKRontag ben 5. unb 6. September 1897

in $djaff\janftn.

II. $)tc Slbgeorbttetcitbcrfammhittö.

9}ad) herzlichem Söillfomm an bie gasreich eingerüeften delegierten

ber ^Uiattoereine geht £r. ^räfibent Gramer über jur Slbmicflung ber

©erhanblungSgegenftänbe nnb legt in erfter Sinie folgenbe Sitten oor

:

1) Die Jahresberichte ber Orilialoereine mögen prompt auf ben

angefefeten Dermin eingeliefert werben.

2) 9)can möge bie ßorrefponbenten forgfaltig'auSwähten, gleich-

mäßig auf bie ißereinSgebiete oerteilen unb beren Wbreffe mög*

lichft genau notieren.

3) Die ^tltaloereine finb bringenb gebeten, unfere einzige Sinn ahme*
quelle äufnen gu helfen. Söerbet barum bei jebem paffenben

Einlaß für unfer S?ereinSorgan, bie „$la ue M
, neue Slbon«

nenten unb tüchtige Mitarbeiter!

@S folgte herauf DiSfuffion über bie ,pon igfontrolle, refp.

Mitteilung oon Erfahrungen uub Anregungen.
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1) @« mirb angeregt, ber kontrollierte fotle [eine Unterfdjrift auf

bcn kontrollierte! fefeen. $a« <ßräftbium mac^t fc^r richtig barauf auf*

merffam, baß ber kontrolfgettel ein 3CU3«^ ift, a«f oen bie Unterfdjrift

be« kontrollierten nidjt gehört; eS bleibt alfo beim bisherigen 3J?obu«.

2) (£« nrirb beantragt, bie (Stifette be« herein« fc^tpcig. ©ienenfreunbe

nur an b i e Söienengüdjter abzugeben, bie ifyren Jponig fontrollieren laffen.

£>i«faffion unb ^räftbium erörtern, baß bie« roeber gmecfmäßig nodj aus*

füfjrbar märe.

3) $*on anberer £eite mirb gemünfcfft, es möge ben Qmfern mit

fontrolliertem £onig geftattet werben, auf i^re ©ttfette einen Überbrucf:

kontrolliert burcf) ben herein fdjroeig. Sienenfreunbe" an»

bringen gu laffen.
s
D?acf> reicfylid) gematteter 1M«fuffion pro unb contra

wirb benanntem SStanfcfye entfprocfyen mit ber Beifügung : ^eber, ber ben

Überbrucf anbringen läßt, ift gu fteter Kontrolle feine« §onig« oerpflidjtet

;

ber herein ljat barüber gu roacben, baß fein üftißbraucty getrieben mirb.

4) Huf Antrag be« 2>orftanbe« mirb befdjloffen:

£)er ©ebraueb be« Wertes ber fdjmeig. (Snfette ift nur ben ftilial-

oereinen geftattet, bie eine eigene 5$erein«etifette befifcen, — ntdt)t irgenb

einem ^rioaten, alfo aurf) feiner kunftanftalt.

3>er Gebrauch btefe« £erte« oerpfliefitet bie ^ilialoereine, über bie

Abgabe iljrer (Stifette Kontrolle gu führen, mie bieg ber 3cntratoerein audj

tl)ut.

5) @« mirb befdjloffen, an ber oerbinblicben $3orfdjrift betr. Klärung

be« fmnig« burdjau« nichts marften gu laffen, benn menn mir reinen

unb feinen £onig auf ben üttarft bringen roollen, fo muß er geflärt

merben.

58eiter madjt ba« Sßräfibium orientierenbe Slu«bficfe betr. unfere

finangiellen 3?ert)äUniffe. $)a ber S5unb für kurfe unb Vorträge un« nur

nocf> 500 oergütet, finb mir bei ber ftet« madjfenben 3af)l ber ^ilial*

oereine nidjt me^r imftanbe, alten bie«beguglidjen ($efudjen gu entfpredjen,

man menbe fiety baljer jemeilen in erfter Sinie unb gur regten $eit an

bie betr. kanton«regierungcn.

SÖünfdje unb Anträge au« ber Witte ber delegierten.

@« mirb beantragt, in ben Saifonbericfjten je ben mittleren Ertrag

per *olf in ßatylen (kg) angugeben, ba bie jefet üblichen allgemeinen 9lu«*

brüefe für oerfdjiebene ©egenben oerfcf>ieben aufgufaffen finb. $on anbern

mirb mit »iedjt betont, baß bie« au« gang beftimmten (Mnben nidjt em*

pfeljlen«mert erfreute unb barum befctyloffen: SBir Oer bleiben meiter^in

bei ber üblichen Saratton, bie korrefponbenten mögen aber mit
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gewiffenfyafter ©enauigfeit bei ber Wusfüllung ber ittubrifen in ben

Formularen gu 28er fe gelten.

Der Vertreter beS Vereins 3lp»en3ell*iöorberlanb erfuc^t bie üta>

treter ber trostreichen ©ebiete im ftlacfylanb, mit ber Dotierung ber

§onigp reife nicf>t nodj heiter nad) unten 3U getjen, bamit ber Unter*

fdneb in ben Preislagen nic^t allgugrofc werbe; benn bie tjityern £agen

finb wegen ifyren ftet« fleincrn Ernten genötigt, bei ben jefcigen greifen

5U üerbarren.

$>a£ ^räftbium unterftüfct baS aeitgemäfte ®efud) unb fyofft, baf,

burdj bie ,$onigfontrolle bie Dualität bes tßrobufte* Derbeffert werbe unb

baburd) beffen preis fidj efjer ^um Steigen neige.

.'pr. ©djmib^fifter in SeHingona münfdjt bie Aufteilung einer

Aufdjrift an baö fd)Wei
(v poft = unb @if cnbal>n*$)e»artement

,

cntfyaltenb ein ®efud) betr. fdwnenbere iöebanblung oon Söienenfenbungen

burdj beffen Slngeftellte.

Sßon anberer Seite wirb auf bic (Srfolglofigfeit eines folgen ©efudjeS

aufmerffam gemadjt unb ermähnt, bafj bie 33tenen$üd)ter oft wegen mangel-

hafter ^erpacfung felbft fdjulb finb an öcrunglücften Senbungen unb

barum befdjloffen: $on Wbfenbung einer .ßufdjrift ift abj ufefyen, bie

Ü3erpacfung fei eine für alle ftälle ,}Wecfentf»recfyenbe (reidjlidj Suft,

weiefye Unterlage, Ijanblidje ©riffei.

s)Zod) wirb barauf aufmerffam gemalt, baß .ponig^nadj 5lu$nafjme*

tarif Sftr. 3 (fie^e Seite 3r>0) für lanbwirtfdjaftlicfye Probufte gu re*

b it i e r t e in Preis per (Silgut beförbert werben fann unb bafj 9?acb =

uabmefenbungen ftets länger unterwegs bleiben; wer alfo birefte

Spebition wünfcfyt, unterlaffe folcfye.

§>iemit Sdjluft ber lefjrreidjen unb intereffanten $erl)aublungen.

91. ©ölbi.

i\on U. Ära m er.

ie gwingenbe £ogif gweier #el)liaf>re ^at bie fwcfygefyenben (£r*

Wartungen, bie auf einen neuen „ßufunftsfaften" abfaßten,

arg getauft, — äugleid) aber aucf> gegeigt, was uns Wtrflicf)

unb nacfyfyaltig oorwärts bringen fann. %n gleid) rationellen

2$olmungen unb bei gleicf) rationellem betriebe baben bod> nur
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einzelne Hölter bie auf fic gefegten Hoffnungen erfüllt. 2Bie gana anbevö

hatte bie 93ilanj biefeä ^a^re^ gefchloffen, wenn ber braten Hölter roeit

mehr mären!

2Boran ltegt
?

3, baß beren fo menige finb?

1) ©ebulb unb 9?ad}ftd)t mit bem Schmalen cr)rct ben ©rsteber.

£er ^üdjter W f auf anberm SSoben. @r muß fid) flar fein, baß $>ul*

bung beS SJJinbermertigen fich ftraft. $ie beft angelegte Köntginsucht

mirb oereiteit burch bie Frohnen fehlerer iBölfer. Unb ma$ ift oon ben

iungen Königinnen foJdr)er Hölter 3U ermarten? ^ebe^ ftrühMr betest

unö, baß aua) bie Qugenb oerfagt, menn oon fdjlechtcr ftbftammung fie

ift. Sag fo manchen £tanb barnieberhält, ba$ ift ber Langel an <£uu

fic^t unb (Snergie, ber erften frorberung, einer rationellen £ucf)t geregt
t̂
u

merben: ftort mit allem Schlechten!

2) 3Me natürlichen Schmärme finb oielorts ber einzige $umachS.

3inb es nun bie söräoften, bie in ber Siegel fdjmärmen? (Gegenteils!

ältere SÖniginneu unb „^igeunerblut", baf? fich gu £obe fchmärmt.

3oldj ein ßumad)« bebeutet eine s#egünftigung ber sJtfittelmäßigfeit. $te

bräofteu Hölter, bie beften füngier laffeu bie Hoffnung auf Schwärme

oft unerfüllt. £0 oerbleiben fie in Üftinberljeit , ja gehen ohne Maty

fommenfc^aft mieber Oerloren.

%xo% allebem galten fo biele ^Bienenzüchter bie Siaturfchmärme unb

^djmarmföniginnen für ba8 benfbar Söeftc

!

3) $>ie fünftlid^e KÖniginaucht erheifdjt ©efdjicf unb $eit. 3U 9e '

gebener Stunbe, ba reife ©eifel^ellen „oerfdjult" fein füllten, ein fjalbeS

Dufcenb SBÖlfer entmeifeln — baS allein fchon ift eine Arbeit, bie bie

beften Slbfidjten oereiteln (ann. T>a^\i fommt nodt) bie Unftdjerheit in ber

Annahme ber SBeifeljellen unb Königinnen. ^?on ber bisherigen Königin»

3uct)t ift eine namhafte SBefferung beS ®efamtbeftanbe3 niemals 3U er«

marten.

4) (Sinen etmelt^en ©rfafc fudjte mancher im Slnfauf junger Italiener

unb Krainer Königinnen unb ^ölfer, baß nid)t alle befriebigten, barf

uns nict/t munbern. |>änbler mie Käufer mieten ab oon ben ftrengen

tlnforbcrungen ber ftudjt

>Da3 £ob ber gremben unb ©aftarbe mar jahrelang 3)?obe. Unb

mag ift nun bie ftrudjt biefer $uchtrichtung, bie oon ber tfteinaudjt ab«

gegangen, fich alles oon ber Kreuzung üerfpradj? Sexfatyen, ungleichartig

mie nie juoor ift im großen (Jansen unfer gegenmärtiger SBeftanb. SBon

$ahr 511 Qa^r mehrt ftd) baS £ob ber Waffe, bie barum 511 allen ßeiten

leiftungSfäljig ift, meil fie unfern flimatifchen SBerhälrniffen angepaßt ift.

$ic gclljahre haben unfere heimifthe 93ienc mieber ju ©bren gebracht.
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Die ilanbraffe ift 3U alten 3c 'ten Da$ banfbarfte 3U£^t0^ic^ — in ber

$henenäud}t wie in ber ilMefyjucfyt. Die Vorliebe für ftrembeS war eine

3)JobetljorIjeit, bie fidj gerächt bat.

5) (SS ift ein großer Langel, bafj mir im l'anbe felbft feine rou*

tinterten, leiftungSfäfyigen 3uc*)ter I)aben. Wie wollten wir ben Sebarf

im £anbe berfen? Da muß iBanbel gefdjaffen werben. Die ÜMel^üdjter,

SPiefjäucfytgenoffeufdjaften, bie $iet)fdjauen unb ^rämiierungen finb für uns

oorbilbtid). (5ortf<&une folgt.)

$w ^nUxiun^ hex fetten.

(frortfefcung.)

$ßenn wir nun weiter fragen: Sas ift ju tlmn, bamit bie an fid)

gcfunbe Waffe and? gefunb bleibt unb ficfy nidjt eine Anlage — Difoofi*

tion — für irgenb eine föranffyeit erwirbt? fo ift barauf, wie id) fdjon

aiigebeutet, $u erwibern: Sorget in erfter Sinie — fomeit eS natürlich in

unferer Alraft fte^t — für eine ridjtige (Srnäfyrung! ®lücflid>er*

weife fängt man bei uns an, biefem fünfte eine immer größere Stufmerf*

famfeit $u fdjenfen, unb bie 3«ten finb vorbei, wo man oorbefjaltloS er»

flärt, £onig fei für bie Lienen bas befte ftutter. Die aus bem Über»

wintern auf .ponigtaufjonig entftanbenen folgen fjaben in ben lefeten $aljren

eine 3U Deutliche Sprache gercbet, unb wir wiffen gans beftimmt, baß ber

3 ucter als hinter nafyrung — unb gewiß aud) fonft — bem .'ponig üon

tierifdjer ,<perfunft weit öor$u$ief)en ift. $lber 5Wifdjen 3ncfer unb 3ncfer

ift ein großer Unterfdneb! Sßir oerlangen beöt;atb oon einem für bie

iöienenfütterung beftimmten 3urfer
>
b fl fj cr möglicfyft gefyaltooll unb oor

allem aus möglidjft rein — alfo {ebenfalls ungefärbt — fei. @S

fyaben einige ^rnfer beS 3ü rc
fy
cv Vereins im legten Sinter fdjlimme @r*

ferrungen gemalt mit f)o(länbifd)em ftnder ((Saffonabe), unb es fyat fufj

biefer gerabe^u als ©ift ermiefen, ber reidjlid) gefüttert bie SBölfer $u

rafdjem £obe, bei Darbietung in Keinem Quantitäten aber fie einem

langen Siedjtum führte.

9lber felbft mit ber ^erwenbung beS beften 3ncfers jur Söienenfütte*

rung tonnen nod> ©efatyren oerbunben fein unb es liegen biefelben Imupt«
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fädjlidj im inseitigen füttern. 9ttdjt nur, baß tyietjuxd) unter Um*

ftänben, fei eg im ftrüljling ober im §>erbfte, einem inseitigen brüten

mit feinen berhängnteoollen folgen gerufen mirb, fonbern auch bie @r*

nährung muß barunter leiben. Rie 93iene fann mie mir SDtenfdjen nur

inoertierten 3ucfer — Trauben* unb ^rrucr/täucfer — »erbauen; $u einer

raffen unb grünblichen Ummanblung be$ SRohrgucferä in biefe beiben

^urferarten ift aber SBä'rme nötig unb menn biefe fehlt, fo |mirb and)

nid)t alter 9tofjrjucfer invertiert unb beim ®enuffe beö ^Utters mirb bcr

9$erbauung3ap»arat in außergemÖhnlichcr $$eife in Slnfprud) genommen

3um Stäben ber betreffenben Lienen. — Wixi 5U fpät im $ahre ge*

füttert, fo ftet)t feljr ju befürchten, baß [ein £eil be£ ^Utters nt<$t nur

nicht invertiert, fonbern auch nidt)t oerbecfelt mirb, unb fotcfyeS uHitter Oer*

birbt unb mirb für bie 93ienen unb ihre 93rut §u einem oerljeerenben

®tfte. ©3 liegt atfo im ungeitigen füttern ber Lienen nict)t nur eine

momentane (Gefahr für ihre ©efunbljeit, fonbern auch bie ©efafjr ber aiU

mählichen Regenerierung, be$ SJerlufteS ber SßtberftanbSfraft gegen fdjäb*

ltdt)e ©inflüffe irgenbmelcher ?lrt.

Riefe ©rmägungen führen mich noch auf einen anbern ^ßunft: bie

fogenannte fpefulatioe ober £rieb*3fütterung. Sie mag 00m Stanb»

punfte be3 SMenengüchterS aus feljr empfehlengmert fein, ob fie e3 aber

vom Stanbpuntte ber Lienen au£ ift unb ihrem eigentlichen Sebenägmecf

— ntc^t Äiften unb Äaften ber ^Bienenzüchter mit £onig gu füllen, fon*

bern bie ^Irt gu erhalten unb baher in erfter Sinie miberftanbäfähig unb

lebenSfräftig $u bleiben — bient, bürfte poch noch 3" bezweifeln fein.

?tbgefehen baoon, baß auch burch bie £riebfütterung bie Sienen 3U

bem inseitigen brüten begm. §u allgu ftarfer 2lu$behnung ber Sörutfreife

oeranlaßt merben fönnen — fie finb gmar manchmal gefreiter als ihr

£err unb Ütteifter unb legen fi<h felber meife Söefchränfung auf —, beren

fdjlimme folgen befannt finb, muß immer misber barauf hingemiefen mer*

ben, baß bie Lienen ju ihrer richtigen Ernährung Rollen unb $>onig

brauchen. &ür ben ledern baben [mir nun allerbingS im Qadtx ein

nahezu gleichwertiges Surrogat; aber mir fyabm noch *cm folcheS für ben

Rotten gefunben unb merben auch fcme^ finben. Über bie einen Rollen*

erfafeftoffe mie 3We$l, flleuronat jc. fyabm bie Lienen felber ihr ungmei^

beutigeS Urteil abgegeben unb anbere, mie SDZilch, @i :c muß ber mit

noch etmaS (Sinn für ^iatur begabte gutn oorauS als mibernatürlicb oon

ber £anb meifen. Solch fünftlicheS „Kraftfutter" müßte bei ben Lienen

bie gleiten folgen b<*ben wie anberSmo, nämlich |gu einer allmählichen

Regenerierung führen! Unb menn mir nun ben nötigen Rollen nicht

reichen unb nicht erfefcen fönnen, mag bann ? moju führt bann bog ftiiU
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nod) gebrütet wirb, aber wie? $)ie sJNenge unoollftänbig entwicfelter, Oer*

früppelter Lienen, bie aUtäglidr) burd)S Flugloch fpebiert »erben unb ber

weitere Umftanb, baß trog be£ auSgebehnten ©rutförperä bie ißolfäftärfe

nicht zunehmen will, weil bem ftarfen 3umatf>S oon Lienen ein ebenfo

großer Abgang ber fcf/lecr/t entwirfelten, fc^mädjlidr)en unb begenerierten

Lienen entfpricr/t, reben eine fefyr beutlidie 3pradje. @3 ift baljer gewiß

fraglich, ob bem burd) Jriebfütterung erhielten momentanen (Gewinn -
wenn ein folctjer überhaupt ba ift — nicht ein oiel größerer ^erluft oon

H'ebcnSfraft fctlenö ber Lienen gegenüber fte^t; benn baran ift bod> wohl

nict/t s« Jtoeifeln, baß für bie Lienen bie ben äußern unb innern $er*

bäftniffen — welche 311 beurteilen in erfter üinie ben üöienen sufteht —
am beften angepaßte, alfo bie natürlicr/fte (Sntwicflung aud) bie auträg*

lichfte unb befte fein muß. 2)ie folgen eines* biätetijdjen Ohlers muffen

ftcf) bei ben 95ienen fo wenig wie bei ben Sttenfdjen fofort jeigen, fie tonnen

auch erft fpäter jum ^?orfdt)cin fommen. Unb haben wir nid)t in ber

3udjtwal)I ein anbereS, auoerläffigeres unb weit wirffamereS üfttttel, um
ba3 gleite 3iel n °tf> fixerer 3U erreichen?

@in weiterer ^aftor, Der Su cme^ Schwädmng ber ÄonftitutionSfraft

führen müßte, wenn er häufig angewenbet würbe, ift ber Salpeterlappen.

2J?it ®enugtfmung fei fonftatiert: er wirb oiel feltener angewenbet als

früher; aber baß es für bie armen Lienen nicht tjeilfam fein fann, je^t

uns ber momentane Mögliche $uftanb, '» ocn cr °ic ©tfnen oerfefet unb

jeigt uns bie tagelang ant)altenbe fdr)äbttdr)e ^aef/toirfung, bie fid) im SBe-

nehmen ber 93ienen unb in ihrem üUiangel an ScbaffenSfreubigfeit äußert;

alfo gänälich weg mit ben Salpeterlappen!

?(uf einer ähnlichen Stufe ftebt ber ^abafrana). (£S ift wohl feine

^rage, baß cr bei ben SSienen nid)t ben anregenben, angenehmen Heroen«

fifcel ergeugt wie beim Taucher, baß er bagegen bei ifmen ungefähr in

ber 3ßeife wirft wie beim angeljenben ^auet/er, ber feine erften Äunft*

oerfudje macht; uur ift bie Sirfnng noct) oiel ftärfer, ^abe ict)* bodt) fdwn

beobachtet, baß bei intenfioer £abafräucherung nach ber Operation fmnbert

oon Lienen bewußtlos am SBoben lagen. $er Xabaf ift eben ein $e*

täubungSmittel, ein ®ift, unb ba heißt es mit weifem $ebadjt baoon

braudj machen.

£)ies? führt mich noch ju einer fleinen Betrachtung über bie SBehanb*

lung ber ftautbrut. Da gibt e£ im $$efentlidjen zweierlei oerfdjiebene

Littel: folche, bie mehr ba$u bienen, ben bei biefer ßranfljeit — wie bei

ben £ ranfreiten überhaupt — auftretenben Übeln Stotfgerudh gu ent*

fernen bejw. ju paralifieren, unb anbere, bie ber Nahrung beigemifcht

Digitized by Google



345

unb in ben StutfreiSlauf beS JöienS aufgenommen merben, alfo als eigent»

lid)e üflebigin tuirfen follen. So fehr id) nun gu erftern, geftüfct auf

begügliche Erfahrungen am 3)?enfchen, Vertrauen habe, meil fie menigftenS

nicht gu öiet fdwben fönnen, fo fehr möchte idt) uor lefctern loarnen. Sir

SBienengüchtcr folgen ben mebtginifcheu 23räud)en: heute tft Saligöl, morgen

darbot unb übermorgen Ouecffilberfublimat 3M>e, unb bie Lienen finb

ein ebenfo gebulbigeS ^erfucr)Sobieft toie ber 9)?enfcf): fie nehmen baS

®ift unb ^aben bann auch bie folgen gu tragen. (Sin folcheS ®ift fann

nun gtoar unter Umftänben eine ßranfljeit 5um 3$crfc^rt>inben bringen, eS

ruiniert aber bafür ben gangen Organismus. 3ßer baS nidr)t glauben

nrill, ber befudjc einmal eine Watnrheilanftalt unb fetje fid) bie mit Ouecf*

filber, Qob, 33rom jc. behanbelten brauten an unb übergeuge fich, baß

eine Teilung berfelben erft bann möglich tft , menn es gelingt, erft biefe

mebiginifchen ®ifte aus bem Körper mieber hinaus gu fd)affen. Senn alfo

bie Söefjanblung gefunber Lienen mit allen möglichen (Surrogaten als ein

Unbing begeidmet werben fann, fo muß bie Söehanblung ber franfen Lienen

mit (Giften eine mahre ^erfünbigung genannt merben, eine 2*erfünbigung,

bie noch oiel rafcher gur Regenerierung ber ^Raffe führen müßte als anbere

fehler.

Unb enblidj muß ich auf eme wunbe Stelle im sJOZobilbetrieb

hinmeifen: fie liegt in ben oft gar gu ^üufigen unb gu intenfiüen ©tö*

rungen bcS SöienS unb namentlich im rohen SluSeinanberreißen beS SBrut*

förperS. £er hochangefehene frangöfifd&e Sienengüchter Samens hat fä>on

oov fahren barauf hingenriefen, baß hierin eine Quelle ber (Sntftehung

oon ftaulbrut gu fuchen fei, unb gemiß nicht mit Unrecht. 3Bie oft mer*

ben Operationen auf eine Giertet*, eine Jpalbftunbe unb noch länger aus-

gebehnt, ein Seit ber Söaben hängt im haften, ber anbere im Sßaben*

fned;t, unb in lefeterm fönnen mir häufig genug beobachten, baß gange

«Partien oon $rut — uon offener unb gefchloffener - uon ben Lienen

oerlaffen morben finb. $ann baS ben in ber (Sntmicftung begriffenen

fleinen ©efchöpfen gut tfmn? ^dj glaube fauiu! sJttan mirb mir ent*

gegnen, ^erfudje hätte« gegeigt, baß eine Srutoerfühlung oon ben Lienen

ohne Sdjaben ertragen roerbe. Rarauf f)dbe id) gu fagcn, baß barauS

auch fchon'^aulbrut entftanben ift! Unb menn auch bie fchäblichen folgen

nicht fofort fich einftellen, fo ift bamit noch lange nicht betoiefen, baß fie

überhaupt ausbleiben merben. $)ie Störungen auf ein üftinimum rebu*

gieren, baS fei bie Carole jebeS einfichtigen QmferS! (2?on biefem ©e»

fidjtspunfte aus betrachtet, gebührt auch ohne ftrage bem S3lätterfaften

ber 2?orgug oor bem ^interlaber !)
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$öenn mir atfo bie Sftatur jur fiehrmeifterin nehmen, baö ©eringe

unb Mangelhafte unterDrücfen, ba§ ®ute förbern unb vermehren, merm

mir eine mbglichft natürliche , rationelle Ernährung burdjsuführen fucr/en

unb un$ aller Mnfteleien enthalten, wenn mir ben Lienen immerfort,

(Sommer unb ©inter, ben unbefchränften ©enufc frifdjer, reiner £uft,

biefeä altermichtigften SebenSelementeS, »erfcfmffen unb alle* 3ct)äbUc^e^

mie fteuchtigfeit, Bugluft, &on ihnen nad) Gräften abgalten unb fie babei

mbglidjft naturgemäß mbglichft j^onenb behanbetn, fo werben mir auef)

ber Degeneration ber Stoffe am mirffamften unb fidjerften entgegenarbeiten

unb unfere ßieblinge gefunb unb leiftunggfäfug erhalten.

^unmßnk von j|ttt. J^n&ammamt ||. «iieflfkt.

^3rs^\uf ber \$ai)vt nach Shur erlaubt ber riefe ©ebirgSauSfchnitt

jji jif bex @lu3, ben bie Sanbquart in jahrhunbertelanger Arbeit

JJMI/ ^eraudgenagt au3 bem ^elfengeftein , einen fm^en ©lief ins*

V^/V^ meibereiche sJ5rättigau. Surftoiefengrünem Plateau flimmert

U ba£ Slirchlein oon ffauaS (900 m ü. üDf.) unb ein Hein menig

barunter erfennt ba8 9luge auf fc^maler ^erraffe bie ©efifcung öon £)rn.

Sanbammann £ietha. ©om $öohnhctu£ einer* unb bem ©ergabhang

anberfeitö gefeilt oor ben regelmäßigen STlmlminben, erheben fich bie

brei ©ienenftänbe, bie gleichfam bie r)iftorifct)e (Sntmieflung ber ©ienenäucht

im ©ebiete barftellen, benn auf ber ©eranba be£ ^ohngebäubeö finbet

fich noc
fy

cme äat)Iretct)c ©atterie uon ©loefen* unb 3tlmberförben. Qn
ben 80er fahren mürbe ber ©runb gelegt jur Äaftenbienen^ucht mit einer

©ierbeute (linf$) unb heute noch ftct)en biefe ^meietager in ©etrieb (9tah=

nten 27X27). Anfang« ber 90er Qahre erftanb ber ameite ©au für

20 ©chmeigerfäften, in bem auch eul ^agoolf alg befter ^rachtanjeiger

feinen ^Slafe ha* unb feitt)er ift ber prächtige $abtfton mit 36 fächern

hinjugefommen unb beoölfert morben (Schmeigerfaften mit brei £>onig*

etagen). Die 2:rart)tt>err)ältniffc be$ ©ebietcS ftnb günftige gu nennen,

mitten an ber füblic^en ©erglehne gelegen, fte^t ben ©ienen bie ©lütem

melt ber (Sonnen* unb Schattenfeite be$ XfyaUs jur ©erfügung unb bie

Ih^lfohle mie bie »oratyinen Seraffen ftnb für fie erreichbar. Unb menn
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am. 88. ^ienenftänbe beS $rn. Sanbammamt %. Üietlja in törüfd) (®raubünbcn.)

infolge [ungüufttger SBittevung ein ^a^v feljtfcfylägt , fo erfefet ber bünb*

nertfc^e 93ienem>ater auf ber $albe bte mangelnben Vorräte retdjlid) unb

in befter $lrt, richtig erfrägenb, baß bie §ungern)trtfd)aft Ijeute nod) bte

<Sd)ulb an ben aftifterfolgen mancher Quäft ift. — $)ie „5>albe" ift natür*

lid) aud} ber Sammelpunft „grounbvtger" Qntfer, toaS bei ber ItebenS*

roürbigen ?(rt üon ^ßapa Sierra, einem Sünbner oon entern <5d)rot unb

$orn, nid)t gu oertuunbern.* $m ^rü^ja^r 98 ift bie $lbljaltung beg

^roetten Wurfes im ©ebiet beabftdjtigt, bie ittuftvierten S3ienenftänbe roerben

retdjen ^tnlafe $u praftifcfycr Seiljätigung bieten. 3i. ®ölbt.

* Neffen erfolgreicher betrieb legt jebem bie treffenbe £>eoife na^e:

lu-ufc baä 9teue, baS Sefte beb alte,

2)o$: !:.ilte in Stiren baS gute SHtc!

Hotricjett&a.

3n 9ir. 10, pag. 329, inerte Sinte öon unten, üti fnicförimg ftatt freiäförmig.

ff „ 10. pag. 333, adjte „ „ oben, „ ©ibertt „ ©iblingcn.

- I » ii « I
-
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flrt. 36 ber allgemeinen £arifoorfchrift ber fch»eiä. @ifen=

bahnen lautet:

„Söienenfenbungen

»erben bei Aufgabe mit »eiftem Frachtbriefe in (Ermangelung geeigneter

©üterjüge mit ^ßerfonengügen (Schnellzüge au^gefd)(offen) $u ben ©äfeen

ber ©tücfgutflaffe 1, be^iehungSmeife bei Sitogenlabungen ,^u ben einfachen

©äfcen ber allgemeinen SBagenlabungSflaffen beförbert.

93ienen in Äörben unb Störten »erben jur Söeförberung nur ange*

nommen, »enn bie offenen Letten, £ljüren unb Fluglöcher mit folgen

Vorrichtungen oerfehen finb , burd) »eldje bie Lienen an bem (£nt»eidjen

aus körben unb Stötten mit Sicherheit oerlnnbert »erben.

$>ie (Sifenbaljnen haften nicht für ben Schaben, »elcher aus

ber mit bem Transport ber £iere für biefelben oerbunbenen befonberen

©efa^r entftanben ift , inSbefonbere nicht für anfälliges (£nt»eid)en ober

£ugrunbegehen ber Lienen."

$>ie genauere Interpretation biefer Vorfchriften, bie feitenS ber 3Mref*

tion einer fetyroeia. Sklmgefetlfchaft einem ©ahnhofoorftanb erteilt mürbe,

lautet:

1) $)ie 33ienenfenbungen mit »et Igen Frachtbriefen ^ikn in ber

Siegel mit ^erfonensügen beförbert »erben, 3ttit ©üter^ügen

finb foldje nur gu beförbern, »enn %ty\tn befannt ift, baß bie*

felben bie SöeftimmungSftation beS ©uteS rafcr)er erreichen als

ber nädr)ft abget)enbc ^erfonenaug, alfo geniör)nltdr) nur im in»

temen Verfehr.

2) Söenn bie $ienenfenbungen mit roten Frachtbriefen jur Aufgabe

gelangen, fo »erben bie (Sügutstayen erhoben.

3) X)ie mit »eißen F™^ 1"^ 11 hm ^lufijabe gelangenben Lienen*

fenbungen finb ohne »eitere Söemerfung bes Aufgebers

im Frachtbrief — mit $erf onenjugen, b. I;. eilgut*

mäfjig 31t beförbern, inbeffen »irb eine Garantie für @int)al*

tung ber (Jilgut*£teferfrift nicht übernommen.

4, 3£aS bie Sortierung ber mit »eigen Frachtbriefen aufge*

gebenen unb mit $erfonen5Ügen beförberten iöienenfenbungen an*

betrifft, fo finb In'efür bie ©ilgutfrachtfarten $u oer»enben,

* ÜÄit gütiger (SrlaubniS be3 93erfaffer8 bem Äalenber be8 ©djtoetjer

^mlerS entnommen, auf beffen Scheinen nnr befonbet« aufmerlfam machen.

$te Sieb.
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iebodj unter $tnroenbung bcr ftradjtguttaten gemäß 9(rt. 36

ber allgemeinen Xarifoorfchriften bcr fchtoeiz (Sifenbahnen. Die

tfnroenbung bcr ^rad^tguttarc ift in ber $rachtfarte 511 begrü:;*

ben, etioa in folgenber ÜBeife: „3Wit Ofra cr)tgut-^racr)tbrtef.

aufgegeben, Hrt. 36 ber allgemeinen £arifoorfchriften.

Der SSerfenber uon Lienen Wirb gut tfyun, biefe Söeftimmuugen bem

betreffcnben Bahnhofoorftanb in Griunerung gu bringen, ba nicht oorauä*

Zufefeen ift, baß fie aücrortö befannt feien.

Der SBerfenber felbft merfe fidj:

1) ©er ftatt roeifjer fjrad^tbrtcfe rote oertoenbet, büßt fein 33er*

fehen bamit, baß er (Silguttare ftatt ber ftrachtgutare, atfo ba$

boopelte jagten muß.

2) Serben bie bezüglichen ^orfcfjriften 00m Sßerfenber roie 00m

üöalmhofoorftanb innegehalten, fo ift bie Slnfunft ber ©enbung

am 93eftimmungSort an £anb be§ ftahrtenolaneS gang genau

befannt.

2ttan eroebiere ftetg nur mit sßerfonenzügen unb aoifiere

ben (Smpfänger rechtzeitig oon ber Slnfunft, fo baß er oor Sin*

fünft be$ betreffenben #ugeg auf bem «almhof fidj einfallen

fann, um beim Slblaben, roo bie meiften Lienen oerunglüefen, be*

hilflich su fein.

3) 9tie bulbe er ba« führen ber Lienen auf Marren „quer

über «ahngeleife!"

4) 9iie toerben bie SBienen per Nachnahme oerfenbet, benn bie«

oer^ögert toefentlich bie ©fcebition unb gefährbet bamit bie 33ienen.

4) Ungenügenbe (Stif ettierung, nur einfeitige unb zu Heine,

blaffe, magere Schrift, hat fdjon oft ein SDftfjgefdjicf oerfebutbet.

Die Heine WuSgabe für richtige ©tifetten, bie ihren .ßroeef er*

füllen, laffe fidj niemanb reuen.*

$ür Lebensmittel unb i*<mbe$j)robufte befielt etil ?lu$ualjmetarif,

ber auch für .$onig amoenbbar ift. Die Differenz ber £arifanfä|e gmifc^en

@itgut, orbin. Frachtgut unb bem ?lu$nahmetarif ift aus folgenbem Sei*

fpiel erfic^tlict)

:

©eöric§t. 3)iftana. (Silgut. 2lu$na&metarif 9ir. 3. Orb. g-radjtgut JH. 1.

100 kg 100 km &r. 3. 75 ftr. 2. 70 $r. 1. 90

100 „ 50 „ „ 2. 10 „ 1. 45 „1. 12

£)onig za^lt in orbin. ftxadft bie ^öct)fte £aje, klaffe 1. Frachtgüter

* ©tifetten mit fetter grojjer @djrtft liefern Sauerlänber & (Sie., SCarau,

Wxtii 10 @ttttf = %t. -. 25, 50 @tücf = $r. 1. 20, 100 etüdt ^ $r. 2. 20).
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merben befanntermaßen langfam fpebiert. ö$ empfiehlt fidj ai\o , ben

.'ponig ftets als (Silgut ju »erfenben mit ber auSbrücflidjen Söemerfuug

auf bcm Frachtbrief: SluSnaljmetarif 3.

2$on biefcr 2tergünftigung fanu ber £anbhurt audj ©ebraudj machen

für feine übrigen ^robufte.

für J*tcm&noit?ett.

3 mag ber großen 9Ret)rga$( f^tt)ei$. Sinter nriltfommen fein, bie

^oti^en über bie (Sntmicflung unb Seiftung eine« jeben $otte£,

bie fog. ©tanbnotijen, nadj einljeitlid) gebrutftem Formular ju

machen. @3 bilben biefelben eine notmenbige ©rgänaung beS

$ienenfalenberS. SWit ber Verausgabe biefer smedmäßigen unb billigen

©runblage einer richtigen $uä)t unb ®ucf>t>altung glauben toir einem

5eitgemäßen JßebürfniS §u genügen.

$>er SBorfraitb.

©rhlärunn be* ^ctvtcxt» für gttanfcnotifeiu*

stammt ©ämtlidje SBölfer, beren Königinnen oon einem unb bem*

felben $olfe abftammen, roie aud) beren meitere sftaäjtommenfcfjaft bitben

einen @tamm, beffen bteibenbe 9iummero bie be$ urfprünglid)en Golfes tft.

9lorc: 3m $)erbft erhält jebeS USolf eine $>oppefnote, bie jufammen«

faßt, mie es geroertet mirb, 1. mit Otü<ffid)t auf bie Stiftungen beä ab*

gefcfyloffenen SaljreS, 2. roaS ess für ba£ folgenbe $al)r oerfpridjt: g.

'/i ^eißt: feljr gut mar baS 3$oU im abgelaufenen ^aljr unb feljr oiet

uerfpred)enb get)t e£ in« neue $af)r. — '/< erhält ein $o!f, baS feljr

gut fid) gehalten, beffen Königin im ,§erbft aber •Spuren be£ SlttcrS »er*

rät.
4
/i erfjält ein $olf, baS sufolge ©törung, Umtoetfelung nidjtS ge*

leiftet, nun aber im Sefifce einer oorjüglicfyen Königin unb t?on normaler

©tärfe ift jc.

* 3cbed $oH erhält einen Äarton.

* ©3 liefert obige ÄartonS ber Verlag ber „@c^n>ei3. SJiencnjeitung" (§. 3*.

©auerlänber & So. in Slarau) ju folgenben öebingungen

:

Sei «bna^rne »Ott 10 ©tütf jum greife öon ftr. — . 30, bon 50 gr. 1. 40,

oon 100 g-r, 2. 50.

@S fönnen ftatt einjelner Jtartonä auc$ §efte mit- 25, 50, 100 ic. blättern, pa$

giniert, bejogen »erben.
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$opie eines Karton«.

nt _ mote

Ztamm Mx Königin 189

1898.

Saturn
ßerbft

97
3Rärj 3uli 3tuguft ©ept.

(Srnte kg

©tarfe . . .

^ßromant . .

Butter . . .

$(ci& . . .

(Sanftmut . .

»ritt

©efunbljeit . .

9Flcgctmä§igfcit .

Umrahmung

$lu£beljnuna,

3)rof)nenbrut .

Königin

$8aben im

SBrutraum . .

4?onigraum . .

ftroljnenbau

<3cf>nmrme

üßorfdjroarm .

Sftadjjcfyfoarm .

Ableger . .

i

- • • • . . . , > I .....

1

1

1

\

l

i

...... i . . . .

.

...1 ..-•••»..

• •!

..............

...» ......1

1 ..............

&erfdnebene ©einerhingen:
SRonat Sag
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Jperbft: Die @rnte im £)erbft bc^eidjnet bie (Srnte ber ganzen

Saifon, bie mit bem ^erbft ihren ^bfdjluß gefunben.

starte, ^rotnatit, ftletft, Sanftmut, (ttefuttbljett, Siegel»

mäfttßfctt, Umrahmung, 3(ttdbef)tMit{) werben mit 1 bis 4 oorge*

merft. 1 ift bie befte 92ote — 4 bie fdjlechtefte, 3. 23.: Brut: ?lu8»

behnung 1 Ijetjjt f c^r großer Brutfafc. Umrahmung 1 Ijeifjt: Die

Brut ift eng, oon frönen Sogen oon $>onig ober polten umrahmt, ba$

oerrät ben füngier. Drohnenbrut 1 heißt oiel Drofmenbrut. (Sin

Strich burd) bie $ahl ^ipt: Drohnenbrut faffiert.

Die Königin ift burd) «bftammung, «(rer, Bolf unb «Brut hinläng-

lich charafteriftert — nad) ihr falmben bei jeber Sfeoifion ift oermerflid).

Zufällige Beobachtungen merben in fetber Sinie nur fürs angebeutet — roenrt

nötig, folgt eine ergänjenbe Bemerfung unten unter 33 c r f djteb enem.

4üt $#trferWR<$ctt.

3 mar am 23. Dezember 188 . . Bleigrau unb ferner Ijing

ber Gimmel in bie nod) ein$ig grünen 3öitofel ber £annenroälber.

sJfur einselne Ärä^en oerrieten burdj ihren matten $rlug unb

ba£ Reifere ©eädja, baß bie Xiertoett im hinter nid)t gan$

erftarrt ift. Stuf einfamem ©ege bahnte fid) ein älterer,

mittelgroßer 2ftann, in ber «£>anb einen frifd) gefdjnittenen, langen £)afel*

ftocf, burct) ben neu gefallenen, h<*tf>fußh0h e" Sd)nee. (Sin langer Hantel

unb eine ^ipfelmüfce unter bem breiten 3fi(£$ute fchüfeten ben einfamen

SBanberer oor ber &ä(te. 9faf feinem SHücfen lag ein halbgefüllter ©acf

unb aus bem sJ0iunbe qualmte Ijin unb mieber ein £abafraucr), ber eine

Bergleidmng mit fräftigen „Sofom&tioftößen" gana gut oertragen ^ätte.

(Sin fd^ttjerer ©eufeer unb ber 3)?ann machte £alt, griff unter ben üttantel

in bie Brufttafche, holte fid) ein ^läfdjchen he^t»cr, au$ bem er burd)

einen fräftigen <2djlucf ureigen STräfcf/branntmeinä neues £eben in feine

Bibern unb Heroen ju gaubern mußte. 97oct) ein Ijalfcftünbiger 9Dtfarfcr)

unb unfer „9JMf" nal)te ftcr) bem ©eiler §. ber großen Üenne

ber nahen Scheune tönte ihm ein lebhafte^ ^chterbrefdjen entgegen unb

ein müßiger Duft lenfte feine SÜufmerffamfeit auf baS ^abltdr)e Bauern*

hauö mit offener ^üchentüre. ättit fchmunaelnbem : „Da treff iays", be*
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fd)teunigte er feine Stritte gegen btefelbe. Wber ein laute« ßinbergefdjrei

:

„D'r Sdjmufeli* ifdjt bo, b
?

r ©djmufcli," ein ebenfo grelles ©eljeul be«

an einer Sette gefeffetten 99ärri, fotoie ba§ ängftlidje $rä'ben Dufeenber

batoonfliegenber Suftbemoljner , bie fid) auf bent Düngerhaufen gütlicr)

traten, üerfdjeucfyten feine ,$offnung«fternd)en. (£r ftunb ftill unb tragte

fidj erft bann auf bie Sdnoelle ber Äiit^f, al« ein fräftiger $fiff ben

fnurrenben Sädjter in fein £)ä'u«cf/en bannte. Wber neuerbing« ertonte

ber ä'ngftlidje Ohtf: „D'r Sdnuufcli mot mi nä'!" (Sin meljrftimmigeS

®elädjter folgte biefem 9?otfcr/rei unb befdr)rcidt)tigcnb trat bie 93äuerin mit

ifyrem breijäljrigen toeinenben Söuben, ber fidj hinter if)rer «S^ürje ter*

borgen, bem Änfömmling unb fagte: „Scfyau bod), Seppi, ba« ift ja

unfer .'pung'Üftelf, ber 3£aben au« ben $mben fdweibet". Dod) ber Seppt

lieft fid) nidjt fo leidjt tröften, er roanb fidj log unb flüdjtete fidj 511m

Üftefcger ,£>an«, ber gerabe in ber anftofjenben Speifefammer SBlut* unb

£ebertuürfte gofj. Der sJ0ielf aber brüefte fidj in bie warme <Stube, fteflte

feinen ^aef in bie (£tfe, madjte fidj 00m Üftantel frei unb tfyat fidj bei

H)lo% ftäfe unb $rot redjt gütlidj. sJ?ad> einer furzen Unterrebung mit

bem dauern ftanb ber Strferbub mit ber brennenben «Stalllaterne, war e«

ja fdjon 4 Uf)r nadnnittagS, unb gefc^ü^t burdj ftarfe jtoil^ene Daum*

f>anbfdjul)e uor bem £mng*3)?elf, ber fidt) nod) eine pfeife ftopfte unb

ben Sacf auf ben Sudel fdjmang. hinauf ging'« mit Keffer, Herfen unb

$aud)tumpen in bie Änecf/tefammer, roo man am leid)teften $u ben 3 ,lls

ben fommen fonnte.

Sin fräftiger Supf unb ber erfte breite, aber niebere Slorb lag auf

bem Cperiertifd). 3m iffoglodfo, im ^orbe befanb, fteefte ein

Rapfen mit einem £öd>lein, burd) rcelef/e« faum aftei 93iencfjen miteinanber

fd>lüpfen fonnten. Da« Sobenbrett, es fcfylofe bloß ben ^mb ab, roar

bünn. *)taä) oben n?ar bie ^Jofmung be« über 50 $funb gefdjäfcten 3mb§
burd) einen apfelgrofcen £punb gefcf/loffen. 9?aud»einblafen , Umroenben,

Söegnaljme be« Söobenbrett«, toieberfjolte« ffiäuctyern n?ar ba« Söerf eine«

SlugenblitfeS. $ein Sienef/en geigte fief/, nur ein leife« ^lüftern oerriet

lebenbe 2ßefen. ^erj^aft getraute fidj ber flderbub ben £orb feft^u^alten,

märjrenb Üflelf mit fdjarfem, langem Keffer bie größte oon ben brei ^ell*

gelben, gan$ gefüllten unb gebedelten ©oben IjerauSfdjnitt unb in eine

roeifce platte legte, foll fie ja ein SBeirmadjtSgefdjent auf ben SSaffeetifd)

be« lieben, alten <ßfarr$errn im Dorfe roerben. Die folgenben (Schnitte

* 2>er „©djmufcli" ift ber Sßorbotc be$ <3t. SJlüolauä; bem brauen Äinbe brinat

er 'Jiüffe, Äaftauten :c. , bie böfen befd)enft er mit einer öirfrute ober er nimmt fie

im Sacfe fort.
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galten bcn oier mittlem braunen siBaben, mit welchen gan^e Sränacfyen

oon leicht fädjelnben, redjt artigen
1

, nidjt ftedjenben 5Mend)en heraus*

genommen mürben. (Sine dürfte braute bicfe wiebcr in iljr $>eim. Die

gefüllten $ßaben famcn ins braune Herfen, bie leeren Seile manberten in

helfen« Bad. „Das ift ein braoer 2tod," mar baS £ob , baS beut

beraubten galt, ber mieber gut sugebecft auf feinen ^lafe geftellt rourbc.

@in neuer gilinberforb , mit großem 2Jrett, burd) meines ein breiter,

offener Sanol nacfy tomen führte, fommt an bie föeifye. Um Äorb Ijing

ein Settel, oer beut amtierenben Operateur ein fpöttelnbeS £äd>eln ent*

toefte, benn es mar gar allerlei bummeS 3™9 a»f bemfelben Deraeidjnet,

baS er fid> burd) ben treuen ©e^ilfen oorlefen ließ, „Storfdjmarm am
10. 9ttai oon 13, ©efdjenf oon .prn. ßefyrer 93. in fr.

15. üttai bis 19. Regenwetter, brum Fütterung mit 5 frlafrfjen.

31. „ Sorb oollftänbig ausgebaut.

15. Slug. Unterfua): V. fdjön, B. wenig, aber gefdjloffen. ®ewidjt

16 kg famt Srett; früttern: 5 kg.

länger fonnte fidj jefct ÜOhlt nidjt mefyr ru^ig galten, „tiefer ^mb
ftammt aus ber regten Kummer, 13 ift ja eine UnglütfSaaf)!. tiefer

f)ofje tforb, im Mai fa>on füttern, flttitte Sluguft fd»on für ben hinter

unterfudjen, biefeS große bicfe Sörett , mit ber breiten, offenen Straße!

2öol)in foll baS alles führen? Wäre bie $t*of)nung fleiner, fo müßte man
nidt)t füttern, man fönnte oielleicfyt nod) $wnig fdmeiben. Maxe ber (Sin*

gang ganj flein, fo müßte man nidjt im Summer leben, ber $mb fönne

nod) erfrieren, $m 3luguft fcfjon für ben hinter füttern, bann Ijaben bic

$ienlein in ben falten Sagen wieber nicfyts ober bod) 511 wenig. @r ift

ja gar nidjt ferner unb fdmeiben muß id) bod) jebe $8abe fjanbbreit, fonft

Ijat ber $urf$e nädjftes ^afyx nichts metjr ^u bauen unb mirb bann ein

x
JÖtüffiggäInger.

"

i?opffd)üttelnb ocrfolgte ^oft, ber ^Icferbub, bie Samentationen beS
s
J)?elf, wußte er ja, baß ber Eigentümer biefes StotfeS, üiubolf, ber ä'ltefte

2>oty\ bes Üfteifters unb Sefunbarfdjüler, fo große Stüde auf benfetben

fyält unb l)ie unb ba redjt ^5utere ffante^ Don oem SMenenftanb feines

SefyrerS ^u ersten weiß. 3)ie Schimpfereien gärten erft auf, als ber

brttte, ein alter $mb, fluf oen „Sdjragen" fam. s
2lucfy ber mußte fein

Opfer bringen, fowoljl in baS $onigbetfen, |wie in ben SSßabenfacf. So
ging es fort, bis man 511m 9}adjteffen „Ijornte". Schnell folgte man bem

Dtufe, benn gar oertotfenb bufteten bie (Sr^eugniffe ber SBurftfunft beS

3JfefcgerS §>anS. Sine wäfjrfdjafte Üttefylfuppe , 33lut*, Seberwürfte unb

mehlige Kartoffeln nebft gutem §od}baumer würben bem gablreidjen ^erfonal

ferftert. ,<pätte man ÜÖMt gemäß ben Seiftungen bei Sifcfye tariert, fo

wäre er fidjer gu ben beften $)refd)eni gerechnet worben.
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^la&i bem üblichen gemeinfamen ®ebcte folgte freie X'idfuffion, bie

nach fur^er $eit recht heftig 311 »erben fcfjien, breite fich ja baS ®efpräch

um bie Arbeit beS SDZelf am Bienenftocf SHubolfS. 15er junge, eifrige

Burfdje fonnte es nicht begreifen, baß man fo abfchäfcig über feinen Lieb-

ling unb beffen SBohnung geurteilt, baß man baS fchb'ne 'iöabenroerf be-

fa^nitt unb baß man fich über feine ^oti^en auf bem angehefteten platte

luftig machte ; hatte er ja bei allem, roas er am ^mb gemacht, gan$ nach

ben Reifungen feinet LebrerS gcljanbelt. $lber sD?elf blieb nichts fchulbig,

bie ^aftenroohnungen, bie Behanblung ber ^mbeli unb bic $)ouigernte ber

„3ucfermäfferler " (fo nannte er bie $aftemmfer), alles mußte burdj ben

ftmttelroalb
, fanb er ja im „ßapitel" £onig noch etwelche Unterftüfcung,

burä) bie 3)iutter :)iubolfS, bie e$ auch nicht recht oerftehen fonnte, baß

früher ber £>onig faft immer bie gleiche hellbraune Barbe hatte unb jefct

bie neuen Bienenzüchter ganz tyik, bann roieber braune unb fogar tinten*

fchmar^e Söare feilbieten unb 5itbem oft auch D°n ungeheuer großen (Srnten

prahlen, ftubolf mehrte fich mit aller (Sntfchiebenheit gegen bie Äußerung

beS ^elf, ber ben Sd)lüffel biefeS SiätfelS in ber gucferroafferflafche ent»

beeft $u haben glaubte. Der Bater ilHubolfS, bem bie Sache 31t bunt 311

merben fchien, erinnerte feinen Sohn nun an ben folgenben Sdmltag unb

bereitete baburch bem Kriege ein jäheS ®nbe.

%m folgenben £age, fdjon beoor 3Jtetf fich feinem Lager entroanb,

mar SRubolf auf feinem Schuiroege, nachbem er feinen Bater innig ge*

beten, ben alten Beielima nichts mehr an ben bieäjährigen „Stößen" han-

tieren §u (äffen. Der SBunfch sJlubolfS rourbe mit als Befehl über*

mittelt unb ärgerte benfelben nicht roenig, aber marften galt ba nicht, eS

blieb babei, fah ihm ja auch oer (Gehilfe fcharf auf bie Ringer,

©erabe oor Wittag mar man fertig mit bem Schneiben. (Sin großes

irbeneS fiöcherbetfen rourbe mit braunen Dollen Jronigroaben gefüllt, bann

auf eine breite platte geftellt unb in ben oon herrlichen Birnenroecfen unb

appetitlichen Lebfuchen buftenben Bacfofen gefchoben. >Jiach bem 3)?ittag=

effen, baS auch gerabe roie nach ÜftelfenS ffiünfd) ausfiel, erhielt er im

Stübli com Bauer ben Sohn, ber für bie 14 Stöcfe gerabe 7 ^r. aus-

machte. Die Bäuerin überreizte bem mit bem geftopft Döllen Söaben*

\ad Belabenen einen freunblichen ®ruß in %oxm eines SBurftpäcfleinS an

fein ftraueli. Setbft ber fleine ttnirps, ber in slttelf bei feiner «nfunft

ben Schmufeli oermutete, reichte ihm jum Slbfchiebe als Dan! für ben

Wabenhonig einen Sebfuchen, ber in ber großen £afdje feines 3ftante(S

oerfdjroanb. 9hir ber Bärri fonnte eS nicht unterlaffen, bem oon Danf

überfließenben, abreifenben 3)2elf nachsufnurren.

Überall in unb ums £>auS rourbe gefcheuert unb gepult unb bem

lieben ©hnftfinblein, baS jebem bliebe ber ganzen Emilie, bem üfleifter*
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fnccf^t wie bem SBerbingrtnb, etwaä bringen mirb, einen roürbigen (Empfang

311 bereiten. 9lur ber Settermacber festen ben unrichtigen üßMnb in ftfrion

treten 511 laffen, benn ganj nat)e fctjtcnen bie fyofyen ®ipfel ber Serge. T>ie

Gipfel ber nahen üöälber, bie Ijeute nod) in fitbernen Nabeln glifcerten,

leiteten burch it)r tiefbunfleS ©rün in bie fternentofe Wadjt hinüber. @i$*

Rapfen imb Heine ßaroinen ftür^ten oon ben f;oc^giebIigen Scheunen unb

füllten bie Dachtraufen 311 fleinen dämmen an. 55>unber gefcfjehen burch

ben ^ö^n über Oiacbt, bie Qeityn Linters, Schnee unb waren

bereite gan^ Derfchwunben unb gar lieblich milb begrüßte bie freunblicb

lächelnbe (Sonne ben bl. CS^rifttag. Selbft bie Sienlein oerftanben biefen

lieben ©ruß unb fd)icften it)re Spürnäächen unb Sunbfcbafter twr bag Xor

it)re$ .§eim£. Äld ber Sauer unb bie Säuerin mit ben ftinbern unb

bem ©efinbe 00m feierlichen ©ottesbienft be$ Dorfen ^ur unb um bie

iDJittagSjeit 3urücffebrtc, mar ein Summen unb Sraufen auf bem Sienen*

laben, wie in ben febönften sJ)?aitagen. Otubolf warf einen Slicf auf ba£

Jrcibeu feiner Lieblinge unb mit einem „?lf;a, ba haben wir'8", mar er

im 9iu ^nter bem Sienenlaben, hob einen lefctjährigen Schwann in bie

Änechtenfammer , fcbloß beinahe gan^ ben £aben oor bem ftenfter unb

wie er ben Äorb oon bem Sobenbrett trennte, ftür^te braufenb eine feige

Oiäuberfcbar burch bie frenfterlüefe ins ftreie. @inc Sabe mar gefräst,

moüon geftern ber ."ponigmelf ben untern leeren £etl, bie Stüfce, in feinen

Satf fortmanbern ließ. $)aS pffige, erft gegebene ftutter lief aus unb

locfte bie fuchenben Siencben jum luftigen Scbmaufe. föubolf rief ben

^ater unb geigte ihm an ber £mnb biefei* Angegriffenen bie oerfebrtc Se=

hanblung, bie ^felf ben Sienenoölfern angebeihen läßt.

®egen Vlbenb beim Spiele in ber Stube um £ebfucf)en unb sJ2ible,

rücfte iHubolf mit einer Sitte auf, bie ihm fchon lange im Sinne gelegen.

„Darf ich am SienensüchterfurS, ber näcbfte* $abr in S. ftattfinbet, teil»

nehmen?" Pflicht lange fonnte ber ©ebetenc miberfteljen, benn Seubolf hatte

in feinem Lehrer, ber auf S£eibnacht$befucb r>ter mar, einen mannen Se*

fnrworter, ber bem lieben unb tüchtigen Scbüler eine recht bilbenbe, loh*

nenbe ^ebenbefchäftigung burch oie Sienen^ucht oorauSfagte. (Midlich,

uberglüeflich toar ber ©efuchfteller , als er ba« Jawort erhielt als liebe,

millfommene StfeifmachtSgabe ! $ommann.

0
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öyved) facti«

— Scobadjtungcn am Sienenftanb. Stanb ba jüngft am (eigen

Wittag bei meinen lieben 93ienen in (Srroartung eine« Scf>roarme$. £a
nabet fid^ einer tyrer fteinbe in ©eftatt einer rooblgenäbrten Äröte. ®e<

väufdjloS fcblcidjt fie beran, fe^t fid) aufteilen, mit ibren funfelnbcn lugen

nad) $cute auSfcbauenb, unb bläbt mit bem tropfe. Da fällt in einiger

Entfernung ein fd^toer belabeneS ©iend^en nieber. Scbteicbenb roie eine

Sfafee näbert fic fid) bemfelben, fyäit mit borgeftrerfreut ®opfc nodjmate

fülle, bie ©ntferung ift aber nocf) gu groß, nocb einmal bebutfam einige

dritte oorroärts unb fic ift ibrem Opfer nabe. Sie rietet fieb auf, gum

Sprunge bereit, ein 9tucf blifcfcbnell uorroärts, bie $unge fcr)neüt beutlicb

fi(btbar roeit beraub unb trifft bie Söeute. 33ergeblidj fuebt ba« iöienct)en

fitb 8U erbeben, eine neue Sabung folgt, bann nodj eine unb febließlid)

roirb baS $iencben, roie mir febien, famt (Stauet oerfdjlungen. $>ie $röte

ift aber nodt) niebt gefättigt, mit mebr ober weniger $agbgtüef roanbert

fie bin unb be^, ftetsfort fpä'benb unb {ebeS $nfeft in ber Wäty bemer*

fenb. .ßroei Heinere fliegen unb eine Spinne falten ibr noeb sunt Opfer,

^ßtö^üd) erbebt fie fieb auf bie Hinterfüße, eine freite Söicne bat M
etroa 25 cm oon ber @rbc am Söienenftanb niebergelaffen; ein raubtier-

artiger Sprung in bie Höbe unb baS $8iend)en fliegt fort, fie §at bieg*

mal ibr 3iel berfeblt. $)a flettert ibr eine Imeife über ba« 33orber=

füßeben ,
ungebulbig ftampfi fie einigemale auf ben 33oben unb fcbüttelt

fie ab, obne fie roeiter $u beläftigen; eine anbere, bie fid) [ogar auf ibren

föücfen gewagt, ftreiebt fie poffierlid) Imit bem ^ßföteben tyruntev. $)a

fefct fid) 3ar eine fliege über ibr linfeS luge, bureb 3rotnfcrn ^irb aueb

biefer läftige ßifcler entfernt, I^acbbem idt) etwa roäbrcnb einer batben

Stunbe ibrem treiben gugefdjattt, fliegt fie fieb gemaeblid) in ibren Seblupf=

roinfet ^urüef; id) ließ fie unbebelligt, it)r Sdjabcn ift niebt allgu groß,

unb oielletebt maebt fie mir aueb fürberlnn einige oergnügte lugenblicfe.

8tä Ii n, 9Jeuborf.

— Lienen unb U irftben. ^elcber ^mfer bat nicf>t febon bören

müffen, bie Lienen geben, roenn 'es nidjt bon'3e / an bie ftirjeben unb

febäbigen bureb baS ^reffen berfelben bie Äirfcbbaumbeftjjer oft febr arg?

Hub bod) fab man biefen Sommer, ber einer ber fcbledjteften im Honig*
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ertrage, menigftens in nnferer ®egenb ift, ^ödbft feiten einige Lienen an

ben Sirfcben $erumfud)en, UÖefpen jebod) auch feine.

Die Stfefpen finb in unferer ©egenb roährenb ber ^mei falten Wilai*

unb 3unimod)en oerfjungert, bat>er beren $erfri)roinben. Die falte 2Öit=

terung oom 6—12. ^uni oernidjtcte aud) bie 23lattläufe, eine Haupt-

nahrung ber Söefpen.*

Die Sirfd)baumbefifeer werben bei rirfjtiger Prüfung bie Söefpen als

Sünber, tüelc^c bie $irfd>en unb beeren freffen, oerurteilen muffen unb

nidjt bie Lienen. 33iele Söienenljaffer unb aud) Unroiffenbe möchten eben

bie Sienenbefifcer oerantmortlich machen, beren £>aftbarmachung märe eine

leidjtere als bie bei ben 3Befpen.

Die Lienen fönnen meber beeren nod) töirfdjen anbeißen, benn ihre

Siefer finb ftumpf, bie Sefpen jebod) Ijaben fpifeige ftrefoangen.

Sßohl gehen bie Lienen an Seeren unb Äirfchen, bie oon ben Söefpen

angefreffen ober infolge oom itfegentvetter aufgefprungen finb, fie ^eimfen

aber trotj bem Scheine bod) nidjts'oon biefen ^rüt^ten ein. ^Betrachte

man biefelben nur näher an ben tfirfchen unb man mirb fie immer bünn

fetyen, mährenb bie ^efpeu fid) biet ooll freffen. Aud) bie SSagoölfer

beroeifen biefeS, benn fie finb an folcben Abenben fet>r oft leichter als am
ÜWorgen.

fta, bic Lienen febaben bem Obftbamnjfi^ter nicht, fonbern fie

bringen ihm unenblid» uiel s
Jiufcen. Th.

— Suriofum: 'JJJödjte 3hnen t)ier fura eine ^Begebenheit mitteilen,

bie legten Pommer auf meinein Staube oorgefommen ift.

$dj fanb nämlid) in einer oerberfclten itönigingelle eine Königin unb

eine Arbeitsbiene, beibe gum AuSfchlüpfen reif, aber tot. Der Sadjoer*

halt ift folgenber:

Am 13. $uni 3aD emcg meiner töaftenoölfer, beffen Königin fid)

burd) auftererbentliche ^rudjtbarfeit auszeichnete, einen £*orfchroarm. Am
21. ftuni folgte ein 9?ad)fd)marm. Am 6. Quli unterfud}te id) ben

2ttutrerftocf.

Die Königin t)atte id) balb gefunben, (Sier maren nod) feine vor*

fjanben. hieben ausgefd)lüpften uub aufgebiffenen Äönigingellen befanb

fid) eine, welche nod) ganj unoerfefyrt mar. Am 9. $uli mürbe ber

«Stotf nochmals unterfud)t. Die Königin f>atte bie (Siertage begonnen,

benuod) mar oben ermähnte ÄöniginjeKe noch unoerlefct, maS mid) Der*

anlaste, bie Sache naher $u unterfuchen. Die gelle mürbe oon ber Söabe

* 2>em «erföhunben ber <8lottIäufe barf unb mu& au($ ba$ Ausbleiben be*

.^onigfluffe« jugeftbjteben werben.
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gclöft unb bann geöffnet. $eibe $nfaffen Ratten ben Äotf gegen bie

2)?ünbung gefegt, ftutterrücfftanb roarjiocf) tjov^anben auf bent ©runbe

3^e. 5. «rähenbühl, WübUtbal.

gmt %exf\<§exm\pfx<\$<> jcjcn $a\itt>xt\if<$<xhn.

/^/ u $rage 53 im pralttfdjen Slatgeber ber fchWeig. $tenen)eitung gibt jpr. 3Jieber

in üülacb. in 9Jr. 8 Anleitung über Umlogieren unb Sereinigen öon Äorboölfern

in Äaftenwohnungen unb fagt am ©chluffe feine* Slrtifel*: ©0 recht „gefreut"

ift ba* ©ange in feinem 3 ftIlc ' nnb f" e 'n 93cifptcl bcfannt geworben, Wo

auch mit §ochbrutf Äorbbienen umgefiebelt würben unb ftaulbrut bie ftolgc mar

. . . . bie gleiten, bie gaulbrut uerftchern Wollen, f ollen auerft Jaul«
brut ju üerbinbern trauten. $a au* bem ©chlu&fafc verriebene Folgerungen

gebogen werben tönnen, gibt mir berfelbe 3ln(afs ju einigen Bemerfungen.

Die 9Jerb,inberung ber Jaulbrut mufj iebem benfeuben Sienenjüchter am Serben

liegen, fei btefelbe wiffentltdj ober unwiffentlicb, näher ober ferner öon feinem ©tanbe

öor^anben. Die $fltiht für bie ©»ch«h«it ber eigenen ©ienen (gebietet ^iebei, für

ben ®efunbheit*juftanb ber Sölfer be* anbern ju forgen.

9»it $rn. lieber bin itt) nun »ollftänbig einuerftanben, bei allen Operationen,

fei e3 Erweitern be* Srutnefte* u. f. f., höchft forgfältig ju »erfahren unb nament*

lieb bafür 311 forgen, bafr bie Operation fdjnell tooQjogen unb bie Srut Wätjrenb ber

Arbeit nicht erfältet hrirb, unb bafj namentlich ba* neugefa)affene Srutneft niä)t größer

angelegt werbe, al* bafj bie Lienen ba*felbe nachher öollftänbig §u belagern »er*

mögen. 3öir oerbinbern bamit (Sifalten, Slbfterben unb allfäUtge* Verfaulen ber

©rut, best», unter Umj'tänben bie Jaulbrut.

2>ie Sorge ber üJer^inberung ber ftaulbrut foU aber nod) Weiter gehen,

fie foH ficb. auch barauf bejie^en, bafc unfere gefunben Sienenftänbe nic&t burd) fold)e,

bie franle Söller bergen, infiziert werben. Diefe $ert)inberung will eben gerabe bie

Scrftcherung gegen Jaulbrut anftreben. 2)afj bie Serfeud)ung in ben meiften fällen

burd) Übertragung t»on burd) gaulbrut angeftecften Sölfern ftattfinbet, ift befannt

unb begreiflich, wenn man bebenlt, bafj biefe burd) bie Suft, bura) Waffen »on $onig,

ober Berührung ucn öienen au* gefunben mit folgen au* franfen Sölfcrn üorfom-

men fanu. SBie gefährlich #onig au« faulbrütigen Söllern wirfen fann, gebt barau*

heroor, bafj bei ben erft fürjlid) gemalten Serfudjen §r. Dr. Webel in (Sbnat au*

einem einzigen Kröpfen $onig 150 entWtcfelte Kolonien be* #aulbrutbajiQu* auf

gleifd)toebtons©elatine fonftatieren fonnte. Ob unb wie fiarf bie $lnfte(fung*fät)igfeit

fold)' öerfeuchten §onig*, ber in ein gefunbe* Solf übertragen ift, rebujiert Wirb,

ift bi* iefct nicht feftgefteHt. fteftgeftellt ift bagegen, bafj in unferm Sanbe ba unb

bort ftaulbruttjerbe »orbanben finb, mehr al* man öffentlich weifj. <S* ift auch im

SBeitern jur ©enüge feftgeftettt, ba& bie Teilung ber bÖ*artig Iranfen Sölfer foju»

fagen faft unmöglich ift unb bafj bie Öefahr Weiterer »nfteefung ber gefunben ©täube
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nur in ber gängigen SJefeittgung biefcr Äranfen aufgehoben wirb, üiun $at aber nie*

manb baS 3tea)t, über baS Eigentum beS anbern 3U oerfügen. bejW. bie SJefeitigung

ber Göltet ju toeranlaffcn, unb ber Sefifcer felbft wirb ju feinem unb Hnberer <3c&a*

ben bie 9Sölfer in ber Kegel fteben (offen, bis fie öon felbft eingeben, ^ft aber eine

2Jerfta)erung ba, luirb er wenigften« fo entfa)äbiget, bafj er Wieber einen Sa)ruarm

laufen fann, gleiä)jeitig aber wirb er felbft wie aua) feine Kaä)barn öon ben fraufen

SJölfern, bejw. *>on ber ©eua)e entlaftet.

3)a3, wa$ ber (Sinjelne an SerftdjerungSfoften beijutragen hat, ift eine Äleima*

feit gegenüber ber ©efabjr, bie anbcrnfaU« für feine »ienen ba ift. ®S haben tvofyl

ba unb bort 9iaü)barn fola) franfe Hölter getauft ober entfdjäbtget unb bann fafftert,

aber eä finben fty, fo lobenswert ba« ift, in ben wenigften $äu*en Seute, bie ba*
tbun.

60 ftrebt bie 3$er f tä) e rung gegen Jaulbr utf a) ab en nid)t$ anbereS an
a(d Wa8 #r. OTetyer fetber wünfa)t: bie 93erb,inberung b er Jßeiteroerbreitu n g
ber ftaulbrut, unb e$ ift aua) im Weiteren nur ju wünfehen, bafj biefelbe für

engere ober Weitere Äreife in biefer ober jener £orm balb 2lnwenbung finben möchte

ju SRufcen unb frommen ber betreffenben bebrobten 3mter. »elaftonb wirb fie
#

feineSWegS; wenn nia)t$ franf ift, ift aua) nia)t$ ju bejablen, ba nur naa) bem fcor*

hanbenen »ebürfniS bie Prämie belogen werben fott. e. $r«9enmutt>.

3u 5 rage 69. Waßtoncltblld). Senn ber ftiltaloerein öfonomifa)e 3ntereffen oer-

folgt, j. 8. üBienengerätfa)aften ober §onig auf eigenen Kamen fauft ober uer*

fauft, a(fo wirtfa)aftliü)e unb nidjt nur ibeate 3>ntereffen verfolgt, fo foKte

meines (Srad)ten§ Eintragung tn$ $anbe!3regifter erfolgen, bamit ber herein

felbft 9teä)t«fubjeft wirb , alfo felbft natürlta) bura) feine Organe Hägen ober

öerflagt werben lann. Xie Eintragung in* .panbelSregtfter gibt bem Herein

baS Kea)t ber ^erfbnüa)feit unb verpflichtet ibn ju orbnungSmä&igcr Jübrung

öon ÖefdbäitSbüa)em , au* welchen bie 9Sermcgen$Iagc beS SSeretnS unb bie

eingelnen mit bem ®efa)äft«betrieb jufammenbängenben <Sa)ulb*unb ftorberungS*

r»erbättniffe erfehen werben tonnen.

311$ eingetragene girma unterliegt fobann ber herein ber SonfurSberretbung

unb, fofern er SBedbJel ober Wedjfelä^nlid^e s}Jabiere ausgibt, ber wett)felrea)t*

liü)cn (Sjefutton.

3m Übrigen wirb werwiefen auf bie SBeftimmurtgen ber 716/19 beä

Obligationen«^ unb maa)e ia) barauf aufmerffam, bafj ein berartiger SBerein

fia) mot>l richtiger als „©enoffenfebaft" fonftituiert, firmiert unb inS ^anbelS«

regifter eintragen läjit, fter)e §§ 678/715 bes Cbligatiouenrea)t'ö, weldjeS auf

jebem SJetreibungS* ober griebensrtdjteramt etngefel>eu Werben fann.

F. in F., Hb&ofat.

93erantwortlia)e Kebaftton: 9t. ©ölbi^öraun, Sebrer in Slltftätten (St. ©allen).

Keflamationen jeber Ärt ftnb an bie Stebaftion gu ria)ten.

2)rurf unb @£pebition »on f). 9t. Sauer länber & (Eomp. in Star au.
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®rgmt Her fömtijeriMen fferrim ffir gtetmij«c&t.

herausgegeben com

Qeveltt fd)tt>ci?*r. gietmtfrronfr^
(Srfdjeint monatlid) i'Jj—s »ogenftatt. KbonnementSptett für 9hd)tmltfltiebet be* ftetauftgeberlfdjen

Vereins 5t. 4, für ba8 nufilanb 4 Wart. — <M werben aud) baltnätjrltdje Sbunncmcnte anflcnommeti.

Riefelten finb ju abreffieren an bie SRebaftion, §crrn ?ebrer @ölbi«9raun in tUtftätteu (Ännton
©t. (Ballen). — &ür ben ©uctjbanbcl in Äomnuffion bei §errn £>. di. Sauertänber & (Eomp. in
Ha tau. — 5imßcfiinq«gcbü{)ren füt bie $etit)eile obet beren tRaum 20 &t&., füt ba£ SluSInnb unb

9tta)tabonnenten so dt«, iPorau«tie*af)lunä. — ©tiefe unb «elber ftanto.

Jl. £, XX. Saftrg. JVs 18. DrjfmGer 1897.

Snljalt: Cffiä'tUe Mitteilungen. - SJoriuärtS, bon tframer. — 2BaS nti^t mir

bie 3«itung? — 2)er Äalenber beS ©(&>etger 3mfer3, bon 91. ©ölbt. — 3um £a*
bantijHberti<Haften, bon ©trftuli. — Sie Suftberforgung be§ 93ien8 im Söinter, bon
3itgter. — SRaa)fläng< jur SBanberberfammlung in ©d)afftaufen, bon ftrer^eumuty.

— (Sleftriföer 6d)n>armmelber , bon Sernet. — §erbft unb SBinter in 2)abo3, bon
9i. ©ölbi. — SWobil ober Stabil, bon gorrer. — Transport bon Lienen, b. Äiamer.
— Sienletn* SBinterru^', bon 3of. HRarti. — ^rafttföet SRatgeber — £itteratur. —
3}erfd)tcbene$. — ^ie^ungSUfte &cr $onigberlofung in Sdjaffbaufen. — SMenentoirt«

f<$aftlid)e MuSftellung be* fant. »ienenjüajterberein« ©a)affRaufen. — SBetleibäbe*

jeugung. — 2ln unfere ßefer. — feigen.

für ijßmhxUfixex mb ^mUikx
über

ftimtgutjttdjt

ben 27., 28. unb 29. Sejember auf beut föofenbcrg äug,

unter Leitung fcon

!! Äramer, ^rä'fibent beS Vereins fdjtuetäerijdjer 93tenenfreunbe.

(Singelaben finb in erfter Sinte alle $ur£leiter unb SBanberleljrer.

©oroeit ber *ßlafc reicht, ift bie £et(naf)ine audj delegierten ber gfiUat*

vereine geftattet.

Nnmelbungcn jur ^cilnaljmc finb bis 20. dejember ^u rieten an

ben ^ßräftbenten £rn. U. $f ramer, (Snge, ßürief}.
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Den bisherigen interfantonalen Söanberleljrern wirb ba8 (2?ifcnbaf>n=

ttüet III. ßlaffe retour — birefte fra^rt — au« ber Bentralfaffe ver-

gütet.

ftür mbgli(f>|t billige *>ogi* in ben ®aftt>öfcn mirb geforgt. «Matt

roenbe fic^ bieSfall« an $errn 3of. Steiler, Oiofenberg. >ßenfton:

borgen«, Wittag* unb flbenbeffen (of)ne SSein) ju ftr. 3. 50 im föofen»

berg.

beginn: Montag ben 27. Dezember, nachmittags 2 Ur>r.

I. £f)eoric: 1) Matürlirfje unb fünftlicf)e 3ucf>tmaf>l.

2) Slonftanj unb Variabilität in ber Vererbung.

3) Uteinjucfyt — $n$udjt — Vlutauffrifdjung — Äreujung.

4) Allgemeine Anforberungen an au8ermäl)lte£ 3ut^tinatcr 'a ^ -

5) Kennzeichen eines gut beanlagten Sien« — Qud}t%\tie.

6) Der ®e|d)te{f)t3trieb be3 ©ienss.

7) Die Vebeutuug ber Drolwe.

II. $rarj£: 1) 2öaun [otl man jüdjten?

2) 2ßefd)e 9iaffe toollen mir suchten?

3) Ausmalt unb Vefdjaffung be$ weiblichen .ßuchtftoffeS.

4) Die Pflege ber .ßuchtftöcfe.

5) Der Kbniginauchtfaften.

6) Da« Ofulieren ber 2£eifel$ellen.

7) Die AuSmar)! be$ männlichen 3uc^tmaterialS — Veleg*

ftationen.

8) Da« Verfdmlen iunger Königinnen.

9) Die Crganifation ber güdjter.

10) Die Kontrolle ber tfüdjter.

11) Sßrämiierungen ^eroorragenber Stiftungen.

12) Rentabilität ber Kbniginaucht.

III. ©rfaffnutgen «nb 3nftntftionen betreffenb

:

1) Die fconigfontrolle.

2) Die Klärung be3 .ftonigS.

3) Kurfe unb Vorträge.

4) Unfere ^eitun^.

$er Korftanb b. 3.
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@ine rationelle, wohl organisierte Königingudjt ift ber Vrennpunft

aller mistigen ÜageSfragen: (Steigerung unb Konftang ber ftonigprobuftion

— Vereinfachung beS Betriebes — Verfidjerung gegen ftaulbrut. .$aben

wir crft eine leiftungSfäfjige, richtig beanlagte unb fräftige Üiaffe, fo werben

oon felbft bie Klagen über totale 3rehUahre oerftummen; einfacher Wirb

ber ^Betrieb, benn erfahrungsgemäß erheifdjen bie bräoften Hölter am

wenigften Pflege unb wieberum ift bie befte (Garantie gegen Kranfheiten

unb ©cr)tt?äcr)en jeglicher SUxt bie Nachsucht oon fräftigen Stämmen.

®ewiß lo^nt es ftch alfo, bie Königingucht auf ber gangen Sinie als

bie banfbarfte unb bebeutfamfte Aufgabe beS (Singeinen wie ber Vereine

gu würbigen unb burchguführen. 3Me tedjnifche Seite beS neuen Königin*

gudjtyrojefteS oerbient eS, in ben Vorbergrunb gefteüt gu werben, benn

gerabe bie unbollfommene STedt)nif hat bisher fo managen reblichen 9ln*

lauf oereitelt. Soll baS ®roS ber ©ienengüdjter oon ber Neuerung Pütjen

giehen, fo muß bie ftutfyt iunger Königinnen bequem, billig unb gur iättaßen*

torobuftton geeignet fein, fobaß es» auch Dem $mfer, bem 3eit ober ($elb

mangelt, möglich tmrD ^ feinen <Stanb *u oerebeln. $>ie gWei Wtchtigften

VorauSfefcungen beS neuen guchtprojefteS tfnb ber ^uc^tfoften unb bie

Qrganifation ber 3üa)ter.

1. $er 8ud)tfaften.

darüber finb wir alle einig, baß junge Königinnen erfter Qualität

in einem fräftigen Volfe erlogen werben fotlen, baS im Söefifce eines

mögltchft großen UberfchuffeS brutgieriger junger Lienen ift. äftaßgebenb

für bie Qualität junger Söeifel ift begreiflich oor allem bie $eit ber Er-

nährung, alfo bie £eit bis gur Vebecfelung ber S33etfcl^eUen : girfa 6 £age,

wenn bie ©ntmiiflung t»om Ei an beginnt, girfa 3-4 Sage, wenn bie

Vrutbienen junge üttaben wählen. <Sinb bie ©eifelgellen gefchloffen, fo

hat bie Kraft beS VolfeS feine weitere Vebeutuug für bie @ntwicflung

ber Reifet in ber bunfeln Klaufe. ^Dic richtige SBärme allein oermag

Wittes unb biefe Pflege befolgt ein fleineS Volf genau fo gut wie ein

großes.

@S werben barum bie bebecfelten itfeifelgelleu ofuliert, b. h- in meifel*

lofe Vötfer unb Völflein toerfefet, wobei felbftoerftänblich jegliche (Sr*

fchütterung unb Verfältung gu toennetben ift.

2£ie bringen wir eS nun fertig, fämtliche itfetfelgelleu gu ofulieren

unb ber Einnahme ber jungen Königinnen gewiß gu fein?
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Der ^udjtfaftcn ermöglidjft ba$.

(£8 befielt ein folcfyer aus 4 bciberfcitö oerglaften ©eftionä, bereit

jebeS eine 33rutwabe faßt. Der Decfet ift abnehmbar, bie SBrutwabe wirb

alfo in ein ©eftion oerfenft.

Der ßudjtfaften, barin bie 4 ©eftionS geftellt »erben, ift innen ring«

fo ruetc^ unb warm gefüttert, baß eine #erfältung ber örut auögefdjloffen

ift. Die Stiftung bei gefdjloffenem ftluglodj erfolgt Don unten unb oben

ofme Siefftaurritt.

Dmdj bie Öffnung oon oben wirb bie SOÖcifel^eüe, geborgen in einer

Draljtlu'üfe, in ba$ ^ölflein oerfenft. — Der Ausflug erfolgt nadj oier

oerfduebenen Wartungen. (Keffer als eine genaue Jöefdjreibuug ift ein

9ftufterfaften.)

33ie operiert fid)'£ nun bamit?

Angenommen, icf) Ijabe am 1 . üftai eine Ükifeljudjt mit offener S3rut

begonnen, unb fdjreite am 9. 2)?ai ^um Dfulieren ber reifen SBeifeljeflen.

SlbenbS (am 9. s
J)?ai) beoölfere idj 2 gudfytfaften (8 ©eftion«) mit je

einer SBrutwabe, reidjlid) jungen Lienen unb Vorrat. Das Material

t)icfür liefern mir 1 ober 2 fdjwäcbere Hölter, bie icfy früher fdjon ^iefür

befttmmt, unb barum enge gehalten.

9ttit bem Suchen ber ju faffierenben Königin oerliere idj feine 3eit.

©dwell wirb eine ^rutwabe um bie anbere in ein Seftion oerfenft unb

gefcr)loffen. itfo bie Königin ift, wirb firf) balb tyerauSftetten. Die SKufyc

bezeugt e3, wäfyrenb in allen anbern ©eftionS bie Unruhe bie SEBeifel*

lofigfeit oerrät. J$n bem einen oerglaften Seftion bie Königin fudjen, ift

nun eine leicfyte (Sadje.

Darnadj werben fämtlidjc 3eftiotts« oon oben etwas gefüttert, mit

einem naffen ©cr/wamm getränft unb gefdjloffen (Orluglod) oerftopft) im

SöienenfyauS belaffen.

ftolgenben £ag§ gibt man jebem 3ud)tfaften einen befonbem $lafc,

öffnet bie ftluglöcfyer nnb fdjliefct bie Üidjtöffnungen unten unb oben.

SOiittagS fabreitet man sunt Dfulieren. Die oerfügbaren äöeifel*

gellen aUe werben mit warmem ftebermeffer auSgefcfmitten, unb in bie

bereit tiegenben, oorfyer erwärmten 2£eifelfu"ilfen oerfenft, gefcfyloffen [unb

oon oben in bie SeftionS oerfenft.

3inb nod) welche oorrätig, fo Derbleiben fie im ^ucfytDolf, a&er aud)

interniert, bamit man allfällig 9?efcroeftoff Ijat, Wenn in ben ©eftions!

aus irgenb einem ©runbe eine oerfagt.

Die Kontrolle, ob bie Königinnen gefdjlüpft, unb normal gebaut, ift

baS ©erf oon Wenigen üftinuten. (Schnell ift ein ©eftion gehoben unb

ber Sljatbeftanb feftgeftcllt.
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Durch bie Öffnung im Decfel mirb bev Berfchlufj bev $ßeifelfä'ftge,

bev Korf, abgehoben unb unb bic Befreiung ber Königin bcn SBtenen über*

laffen.

(Sbenfo fchnell erfolgt natürlich bie Kontrolle, ob bie (Sierlage be*

gönnen.

Das Ber fluten ber jungen Königinnen geflieht gelegentlich. (^Dar*

über fpä'ter Näheres.)

Wix gelangen fo in ben Befifc oon 8 Bölflein mit mertoolfen

Königinnen, olme bie brauen Golfer in ihrer Arbeit gefrört ju ^aben.

Der $uchtftocf — ein Sörüter par exell. — fann felbftoerftänblich

fogteid) eine 2. £erie gellen erjie^en, fobalb bie erfte reif gum Cfutieren

ift. — (ftortfefeung folgt.) U. fframer.

%<\$ niiftf mir 6ie

ine $ttntme ans Jjlri: iWeine ^erbftreoifion enbe Stuguft mar eine

fef>r erfreuliche, ©amtliche Bölfer haben einen frönen Brutfafc unb

finb mit Rollen unb £)onig fc^r gut üerfehen. *)a&c ie fe*

16 ©töcfe, lauter fungier. Das befte gab im * uffafc 35 kg $)onig in

40 ©chmeiaertuaben (3 Sluffäfee). Qd) hatte ^iel Arbeit, bis idt) fo meit

ge!ommen. Da mein Stanb oon anbern etroaS entfernt ift, fo fonnte ich

umfo e^er gum 3^e^e gelangen. bulbe fein minbermertigeS Bolf unb

niemals Drohnen folcher Bölfer, benen ich nic^t traue. Braoen (Stöcfen

laffe ich öief Drohnenbau, baß bie Befruchtung burch foldtje ficher ift.

$ch fann'S nicht fagen, mie meine Bienen mich freuen — unb baS hab'

ich «ur ocr Heben 93 lauen §u oerbanfen. N. D. in A.

*
*

(&\\\t ^tintute aus Bfiridj : Öiegt ba an unferer ©rett^e eine grofje,

reiche ©emeinbe. ©eit langen fahren plagt fich bafelbft ein Bienenfreunb

mit ben „unbanfbaren" Bienen. ®epröbelt mirb jahrein, jahraus, ge*

mechfelt bie Snfteme unb bie Otaffen unb immer nnll'S nicht glüefen.

2Bie oiel ber gute äftann oertröbelt fchon, ich weiß es nicht, baS aber

meift ich 9an3 beftimmt: 4 $r. für bie „Blaue" hat er nicht. K. z.

Digitized by Google



366

<£ine £ttmme aus htm pallis: (Snbe 1896 faßte ich ben ^orfafc,

biefeS Qahr feine Bienen^eitung JU abonnieren, alfo auch bie 93laue nicht

mehr 5U galten nnb ftatt Beuern bie fdjon mieberfmlt burchgenommene

93ieuenlitteratur , bie idj befifce, nodjmalS, aber grünblich ftubieren.

Doch fam mir ber glücfliehe ©ebanfe, bie erfte Kummer ber „©djmeiä.

©ienen^eitung" erft anzunehmen , burd^ulefen unb bann ju refüfieren.

Das Annehmen nnb Durdjlefen braute ich leidjt z'meg, baS föefüfieren

nidt)t mein-

. „
s.ftein, bie muß ich behalten, bie ift'S mert!" rief id)

aus. $ch mar gerabep erflaunt über bie sJieid$altigfeit fermn biefer erften

Kummer unb mar es fc^on längft nod) mehr über ben Sifer unb bie

Uneigeunüfcigfeit, mit ber bie 9?ebaftiou unb oiele anbere Herren für bie

Hebung ber Bienenzucht arbeiten.

?lm neuen Jahrgang ber „Blauen" gefällt mir auch ganz befonberS

ber „^raftifche «Ratgeber." A. C.

0

jS?-}ine föftlid;e SBeilmadjiSgabe ift und gemorben: „$cr ^olcn-

ber beS SdjttJCijcr 3mtcr£" ,
herausgegeben öon unferm

beftbemauberten ^ßväf tbenten $>rn. Gramer, Jülich.

Damit mären unfere ßefer eigentlich genüglich orientiert,

miffeti mir ja alle bod) feit fahren, baß biefer trefflid^en

3feber nur BefteS entflammt. Unb mirfltä): $u fdjmuctetn

©emanb bietet biefer ftalenber einen überreichen $nhalt,

ber mit Üe$t unb außerovbentlii) praftifa) angelegten, zum Ausfüllen be*

ftimmteu Tabellen, verfällt in bie oier $mupttcile: 1 ) Belehrenbes, 2) Bienen*

mivtfchaft, 3) Witterung, ftlova, bracht, 4) Äaffamefen. (So fann es

nicht fehlen, baß trofe ber oerfdjiebenften BorauSfefcungen unb trofc un-

gleichen ?lnfprüd)en auf ben 140 Drucffeiten jeber herQU3finben fann,

maS ihm möglich unb nü^ltct) ift. Über bie £enbenz beS Calenberg fpridjt

fich ber Berfaffer treffenb in feinem Bormort alfo aus:

„Der felmlidjfte ^unfet) eines jeben Bienenzüchters, mehr .'ponig 511

proouziereu, mirb in Erfüllung gehen — eine nachhaltige Steigerung ber

®efamtprobuftion ift gemiß, fofern mir bie BolfSfraft, bie in ber äuge*

meinen 9?ot, ben ^ehljahren, gfänzenb fich bemährt hat, als preiSmürbigeS
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£uchtmaterial mit ©achfenntnig unb Sluabauer fortpflanzen. Die ©rfah*

rungen unb (Srrungenf(haften unferer Biehzüdjter (offen auch un$ mit

aller ©emißheit überrafdjenbe (Erfolge koffert, darüber finb alte einfich-

tigen %mUx einig, baß bie banfbarfte Hufgabe, bie bie Vereine wie ber

(Sinzeine fidj ftelten tonnen, eine planmäßige gielbemußte Sftachzudjt ber

leiftungSfähigften Bolfeftämme ift.

Daß bie Bebeutung einer mirflich rationellen ftuäjt oon Wenigen

erft >oü gennirbigt nrirb, bie ©roßzahl ber ftmfer jur $t\t nod) mit meift

unbanfbarem, minberroertigem guchtmaterial fiefy abmüht, erflärt fict) aller*

meift aus bem fanget an richtiger Beobachtung.

Diefe zu vermitteln, Blicf unb Urteil zu {dürfen, ba$ ift ber 3mecf be«

„B icnenf alenber£".

jeglicher 2rorrfchritt roirb erft bann (Gemeingut, tuenn ber ^ßraftifer

burch eigene Beobachtung inne roirb, ma§ not tlmt.

@£ ift fein 3ufall, baß ber Bienenfalenber erft jefet erft^eint. „Die

3eit ift erfüllet": Sir miffen nunmehr, n>a3 mir motten. Unb ma§ mir

als gut, erftrebenömert unb möglich erfannt haben, ba3 foll (Gemeingut

Wller merben.

2Ber auch nur menige (Stöcfe befifct, hat baSfelbe ^ntereffe mie ber

©roßbieneuzüchter. Die «Solibarttät ber ^Vtitere^fe« 9111er teuftet jebem

ein, ber einigermaßen bie ©djnrierigfeiten einer planmäßigen $ud)t fennt."

Der oorliegenbe £alenber bilbet in 3ufunft 00^ fc^nell unb leidjt

orientierenbe nnb unentbehrliche ^erbebudj unferer roirflichen Bienen*

Züchter. Die ©runblage ju ben Eintragungen bilben bie in Sftr. 11 ber

„Blauen", pag. 3f>0, befannt gegebenen &artou£ für Stanbnotigen.

?llfo, lieber Sefer, menn bu bir unb beiner Bienenzucht mit einem

Keinen Betrag millft nüfclich fein, fo fauf unb benufce fleißig biefen &a*

lenber; er ift eine ^ödr>ft oerbanfenäroerte , oerbienftliche ®abe beS Bei*

fafferS, bie ^rnfer unfereS BaterlanbeS merben fie z" mürbigen oerftehen.

(^ortfefcung.)

jDie beiben ©chiebbretter merben alfo nun ba£ ganze $at)r im

Brutraum gelaffen, menn ber Brutraum ganz gefüllt ift, an (Stelle ber

1. unb ber 13. Söabe. Damit mirb ber ?UbertüBrutraum erft recht zum

Blätterfaften.
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$8ei (£rftellung ber 3d)tebbretter beobachtet man folgenbe ftleinigfeit.

Stoei 9täfyindjent|ol5ftütfe oon 30 cm Sänge, 22 mm breite unb 8 mm
Sicfe werben einem 93rett mit tiegenbem ^aben oon ebenfall« 30 cm
§ölje nnb 419 mm «reite (2X8+419= 435 mm = 93rut»abenbreite),

je auf ber fenfr eckten ©tirnfeite aufgenagelt, fo bafj ba« ganje genau

bie Simenfionen ber 93rutrahme barftellt. (£« fönnen bie £d)iebbretter

natürlich aud) au« j»ei ober mehreren 93rettftücfen mit liegenbem graben

jufammengefefct »erben. ®e»öfmlichc STäferbretter genügen bap.

^ic $auptfad)e ift, baf? bie auf ber ©tirnfeite aufgenagelten fltähw*

c^cnl)otäftücfc mit ber bem gentium be« 93rutraum« jugemenbeten ftlädje

be« <Sd)iebbrette« eben, bünbig finb. 'Sie SKälmtdjenholäftücfe flehen alfo

auf ihrer gat^en Sänge oon oben nach unten über bie äußere Orlädje

be« ^dnebbrette« ^inau§. 9tn bemjenigen 9t^h«idjenholjftücf, »etd)e«

beim fünfter ift, »irb alle«, »a« über bie äußere O^äche be« 3d)ieb=

breitet oorfteljt, abgehobelt, bi« e« fo fdjmal »irb, roie ba« Sdjiebbrelt

bief ift, b. f). 9iäI)iitcr)cnr)oIaftürf unb Sdjiebbrett finb f)ter beim ftenfter

auch auf ber äußern ^lärfje eben, bünbig.

(Sin fotdjeö ^cr)iebbrett fann beim Operieren im ÜBrut*

räum in fetj v ergiebiger eif c gegen bie Seitenmanb

be« 93rutraum« gerüeft »erben, »ät)renb, »enn ftatt ber

Srfnebbretter bie Söabeu bireft an ben 8eiten»änben fteljen,

jene, bie Söaben, in ber Siegel mit ber 2eiten»anb oerbaut

unb infolgebeffen nad) augmärtö unbeweglich finb. Sie

erfte SBabe herau«3unehmen, »ar barum eine oft fcf)»ierige

(Sattle. Üttan »ar genötigt, gegen ba« Zentrum be« $rut*

räum« $u blättern, »a« ri«fiert ift, »eil bort im Zentrum

bie Königin fifct. $efct ift e« leidjt mbglid), nach bem

5lu«»ärt«brücfen be« Schiebbrette« bie bemfelben benadV

barte &*abe or)ue »eitere« ^erau«^uneb,men, tinf« mit ber

rechten, recht« mit ber linfen £>anb. Ober man fann 511*

gleich mit bent ©djiebbrett bie nädjftfolgenben ©aben au«*

»ärt« brüefen unb jebe beliebige ^abe im Zentrum mühe*

lo« einzeln hc™u3whmen -

Söeim iiMeberanbrütfen be« $enfter« mufj man nur ad)t geben, bafj

bie ©djiebbretter $u ben $öaben refp. 5ur Seitemoanb parallel flehen.

Daburd), bafj ba« Schiebbrett auf ber innem f^(ädt)e mit ben auf*

genagelten 9iäf)md)enljol3ftücfen eben ift, wirb auch toertyinbert, bafj bie

bem ©dn'ebbrett benachbarte 2öabe unoerhältni«mä§ig lange gellen er*

hält. — SBei ben großen Simenfionen be« haften«, ben man nach

lieben auffegen fann, ift burchau« nicht ju beforgen, baft in bem fchmalen

8-
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9taum äiüifc^en Schiebbrett unb Seitenmanb gebaut werbe Auch in bem

ziemlich Soften töoft unter ben ©rutmaben fommt ba$ fo$ufagen nie oor.

— @tf Söaben genügen oollftänbig für bie ©ntwidlung beS SöienS. De$

9tod)tS unb wäljrenb Regentagen haben bie Sienen audj um biefe Schieb*

bretter herum $tafe jum Aufenthalt. Da3 Schwärmen wirb alfo fo nicht

geförbert, fonbern eher gehinbert. Wlan erfpart per haften jwei SBrut*

mittelmänbe. Der |)onig, ber im Sörutraum um gWei 5Baben weniger $lafc

hat, fommt, trennt überhaupt welchen gibt, in bie Sd>ublaben, was nur

erwünfcht ift.

Die oon £errn Sööjdj oerbefferte Sölättersange möchte ich an*

gelegentlich empfehlen. Sie ift in ber £f)at unentbehrlich unb oer*

einigt auf einfache SBeife einige ^nftrumente in fich, bie man bei $e*

haublung beS neuen ®aften3 haben muß. Sie hat 3. 33. am üerlängerten

<55riff eine mefferfdjarfe Sdjneibe gum Aufbrechen be$ DedbretteS unb ber

(Schubtaben unb ^um SeitmärtSbrüden ber SBaben unten unb jum £öfen

berfetben oben. Die $ange felber padt ganj ausgezeichnet unb, wa§ ein

großer Vorteil berfetben ift, fie läßt auch willig wieber log.

Sciber ift c£ mir nicht möglich, mich in gleicher £öeife einuer*

ftanben 511 erflären mit bem £eltcrapparat be3 fchweijerifchen Butter*

gefdjirrS, wie iefct ber jwei £iter haltenbe £hürmßer Luftballon hc'ß*

unb ber in oergrößerter ©eftalt »orjugiehen ift. Die einzige unb wirf*

liehe !i>erbefferung am Xellerapparat befteht bar in, baß bic platte um
2 cm tiefer (am $ilinberchen) angebracht wirb. Die platte f elber

aber muß burchauS bleiben wie fie ift, nämlich eben. Die Oer*

ftaujte SBerfenfung in berfetben, welche ben Xellerapparat im Dedbrett

unbeweglich machen foll , fyat nicht nur feinen 3med unb prafttfeh feinen

S&ert, fonbern ift gerabe$u oom Übel. Die Unbeweglichfeit bes Xeller«

apparateS erreiche ich ^ einfacher, billiger unb gugleid) beffer baburd),

baß ich um oie platte herum brei Stiften mit oerftaudjten köpfen iu§

Dedbrett einfdjlage. @£ ift fein Schreiner imftanbe, bie runbe Öffnung

im Dedbrett fchräg fo genau herau^ufä'gen, baß bie oerftanjte $erfenfung

in biefelbe paßt, es muß ein leerer .ßwifcljenraum entfteljen, ben bie SBienen

mit Äittharz in einer üBeife auffüllen, bie fehr unangenehm werben fann.

Durch °*c 9ef^anätc 33erfenfung fommt ferner ba3 Sellerchen felber, baS

nicht tiefer als bünbig mit ber untern Seite be$ Dedbretteö fein barf, 3U

nahe an bie Srutwaben unb wirb bort wieber mit Äitthars berart be*

feftigt, baß man ben Apparat nicht mehr losreißen fann, ohne ihn faput

3U machen .* Saßt man beim Operieren mit bem Dedbrett ben Apparat

* Sßtr $aben tturfttcb, aueb, bie (Erfahrung gemalt; um bieö ju oerfjütcn, ift ber

Apparat nic^t länger als jum Öebraucö. nötig im Secfbrett ju betaffe». 3>ie Sieb'
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in bemfelben, fo wirb bei jebem .^erablaffen be$ DecfbretteS ba$ 51t tiefe

Xelierrfjen Sterten jerbrücfcn. SSRan f>at ben Sfnmnger Luftballon jWef*

litrig gemalt. Das fefet oorau«, baß man ben sJfaum, in welchem bie

Lienen 3ur ftlüffigfeit Zutritt f>aben, nify fleiner Ijaben will.

@S ift alfo burdmuS fein ©runb oorf>anben, in ber platte eine ge=

ftanjte ^erfenfung anzubringen, wofyl aber finb <#rünbe ba, nicfjt 31t

tlntn. — Der Apparat foüte taefiert werben.

9luf bem runben, aus bem Decfbrett f>erauSgefd)nittenen 2>ed eldun

ber ftutterlücfe barf fein Oiä^mc^enfjot^ aufgenagelt werben, weit baburefy

Lienen jerbrüeft würben, wenn eine Sd)ublabe mit Lienen aufgefegt wirb.

Da« 9täfynd)en$oIafrßcf muß burdj Wied) ober Draljt erfe&t werben. 3rt>

te.ie jwet Drafjtftflcfe oon je 10 cm £änge in ber sJiid>tung nad) oorn

fo auf baS Decfelcfyen, baß fie unmittelbar unter bie ^wei mittelften sBaben*

gaffen ber Sdjublabe fommen unb befeftige fie mit ben Agraffen, bie man

beim Drafjten ber 3£aben (Üttittelwänbe) brauet, Hm obern ittanb ber

Vücfe felber, alfo am Decfbrett, muß an einer Stelle, am beften auf ber

redjteu Seite eine (Sinferbung gemarfjt werben, bamit man mit ber

fdiarfen Spifce ber ißtätter^ange baS angefittetc Decfelcfyen fyerauSljeben

tarnt.

Um bie weggenommene Scfmblabe auf bie Stirnwanb abftellen

51t fönnen, legt ober nagelt man eine iKä^mcben^ol^leifte auf ben Pöbelt.

irtortfe&una folgt

)

or faum breißig ^afyren nod) beamtete mau bie faugenbe ©ir*

fung, welche feber Strom eines tropfbar flüffigen ober gaS>

(c^T^ förmigen Stoffes auf irgenb eine Öffnung, bie er auf feinem
J

Pflege trifft, jebeSmal übt, wenn biefe Cffnung ilmt nid)t

eutgegeugefefyrt ift, nicfyt näfyer, unb noef) oiel weniger wußte man in ber

Xedmif baraus 511 machen. Der geniale fran^öfifefte Ingenieur ©iffarb

war ber CSrfte, welker bind) feinen ^njeftor e^ itttoeße braäjte, oermittelft

eines Dampfftrafjles baS Spcifewaffer aus bem ^afferbe^älter IjerauS*

unb in ben Dampffeffel ^tnetn^ureipen, unb eS fyat fein Apparat in Sfött*

lioneu oon ^remptareu ber ^ubuftrie big auf biefen £ag trefflidic Dienfte

geteiltet. 3" umgefebrter tfitf>tung pflegen beute bie ^bnfifer tu ilneu
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Laboratorien ben bewegten Söafferftrahl einer $ochbrucfwafferüerforgung

ZU oerwenben, um Luft fortzureißen, be^ieljungSWeife aus* unb wegzu*

pumpen, woburdj ffiirfungen erhielt werben, welche bie alten Luftpumpen

weit übertreffen. Seit ben 9lcr)tztgeriahren finb eine große Qa^l oon

Strar/lapparaten fonftruiert worben, burch welche baSfelbe Prinzip 3U ben

mannigfachften (Saug* unb ^umpmirfungen benufet roirb. Dabei ift es

gleichgültig, ob bie aus ber Öffnung herauSzuzief)eube ftlüffigfeit mit beut

bewegten Strom gleite ober oerfcfjiebene 9lrt hat : Luft unb Söaffer tonnen

gleichmäßig burch ftrömenoe Luft ober ftrömenbeS SBaffer angezogen wer*

ben; in aUen hätten ift eS ein £eil ber im fließenben Strom enthaltenen

lebenbigen ffraft, meiere — ofme irgenb ein 3lü
^fc^enor9an — 5um Sau*

gen unb Mitreißen ber benachbarten Stoffteile oermenbet roirb.

^Jcr) neige mich immer mehr ber Anficht in, baß ber SiMrhmg beS

"2BinbeS ber .^auptteil ber Ventilation beS BienenftocfeS ju^ufchreiben ift,

unb ich wage felbft anzunehmen, baß unter normalen Verr)ältniffen biefe

Ventilation burch baS ^luglocr) in auSreirf>enbem 2J?aße beforgt roirb.

3n bem beharrlichen ^leiß, mit welcr/em bie Lienen jebe 9?ifee nament«

lieh tot Raupte ihres StocfeS luftbicht Oerfitten, gibt bie
s
Jcatur trot)(

felber ben 95Mnf, baß bie Lienen §u ber ihnen nötigen Lufterneuerung

eine« Durchzuges nad) oben nicht bebürfen, unb baß biefer ihnen faum

Zuträglich ift.* Die bewegte Sltmofphäre führt ihnen burch ihre faugenbe

SBirfung baS Lebenselement Luft in ber 25?eifc zu, baß fie oon bem an*

bem Lebenselement 58ärme babei möglich toenig einbüßen muffen; bie

burd) baS fttogtoch angefaugte Luft wirb in jebem Slugenblicf burch eills

tretenbe frifche Luft wieber aufgewogen

Vinn gibt es iebenfalls nur außerorbentlicr) feltene unb ganz farje

Momente, wo irgenbwo bie Luft ftitle ftet)t. Die Wtmofphäre ift in ewiger

Unruhe begriffen, mit ben horizontal ftreicr/enben Bewegungen fombinieren

fich auf* unb abfteigenbe, wo immer Xemperaturbifferenzen Unterfchiebe

in ber Schwere ber Luftteilcheu heroorgerufen fyabtn. %nä) in bem minb*

gefchüfeten Eintet bringen bie ben Voben unb bie üBJänbe treffenben Sonnen *

ftraf)len Luftbewegungen, Luftftröme unb bamit Saugwirfungen auf Öff*

nungen hcroor. 3m tiefen (Srbloch, Wo im hinter bie Luft wärmer ift

als an ber (Srboberftäche , waltet ein ftänbiger Luftftrom nach oben unb

nimmt faugenb wieber Luft mit, bie in Löchern unb Spalten fonft ftoefeu

möchte. Unter bem poröfen Stfjnee ift ber Voben meift bebeutenb wärmer

* Ob bicS ber hnrllidje ©runb fein toirb, ober oben Jpr. Spübjer reefcj fyaben

iiurb V 6c behauptet, bie SBtene bringe bie iterfittungen an, um uor ibrem läftigfien

Seinbe, vor ber 2öacb>notte, |ic$ ju fiebern 2>ie 9teb.
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al$ feie btc Schneeoberfläche beftreidjenbc ^uftfdjicht; burdt) bie »orbfe

SOJaffe fteigt beftänbig bie im (Srbboben fict) bergenbe £uft in btc $)öl)cf

ber über bem iöoben ^inftreic^enbe Stnb faugt ba^u Sommer unb hinter

uou unten bie Üuft an fid) unb nimmt fie mit fid) fort; bie (Srbfrufte ift

faft immer im 91u8atmen unb bamit auch im ©inatmen begriffen, womit

sroeifeläohne ba£ s
J)?aj3 ber chemifchen 3er fc^"nA ber bie <ßf(an$en nät)ren=

ben «Stoffe nahe aufammenhä'ngt

91u3 biefer Saugwirfnng fcr)etncn fitf) mir folgenbe £t)atfad)en genü=

genb au crflären: baf? ftarfe Sienenoblfer in nad) oben oöllig luftbidjt

üerfchloffenen ©lodenförben bei offenem Flugloch gut überwintern, obwohl

bie burd) bie Atmung oerbrauchte Shtft, weil wärmer, an fidj immer bie

Üenbenj hat, nadj oben fteigen unb oben 511 bleiben: baß in folgen

körben bie ©ienen it)ren $ebarf an frifdjer fiuft auch bann finben, wenn

fie oor allju großer Stätte in tiefen (Srbgruben geborgen werben; bafe

einige ber legten fchneereicr)en hinter folgen Störfen, bie tief im Sdjnee

eingebettet lagen, nirijtS anzuhaben oermochten.

$>er anfangs hinter gänzlich rnhenbe Qmb — er ruht nur, aber

fdjläft nidjt — bmndit, entfpredjenb bev geringften l^a^rung^aufna^mc,

ftünblicr) im Minimum 7 7.« Üiter frifche Siuft $u feiner Atmung; 00m

Januar an, ba er mit ber neuen Övut beginnt, wächft ber ^atyrungS*

unb bamit ber Sfuftbebarf oon Sodje $u Sod)c unb erreicht ba$ SBter»

unb ftüuffadje, wätjrcnb meift ber Sinter nod) anbauert. ÜBei länger

ant)altenber Sinbftiüe unD ungünftigem Stanbort fann e3 in biefer ^eriobe

baju fommen, baß bie Sufterncuerung eine ungenügenbe wirb, mag fid)

burd? Unruhe be$ ißolfeS unb namentlich burd) Saffernieberfchlag auf

Saben unb Sänben oerrät. Ungünftig ift ber Stanbort nat)e am Stoben,

wo bie Suftbewegung am geringften ift , unb in 511 gefangenen ©infein,

in benen fie ftoeft. Die Strohförbe, welche bie dauern nach alter $äter

fitte auf einen über bie ftenfter ftd) stehenben £aben ftellen, überwintern

meift trefflich, weil ba freie ^nftbemegung t)errfct)t. (£3 fommt ihnen bap
noc^ befonbcrS 5U ftatten, baß fie faft immer auf ber Sübfeite be3 ©e*

bäubeä pla5iert finb, waö jur ^olge hat, baß ber oort)errfd)enbe Sinb,

ber Söeft, fleißig an ihnen oorbeiffreidjt unb bie oerbrauchte Suft auffaugt.

£)ie aweitbefte ftlugrichtung märe im Sinter bie nach Horben — im

Sommer ift fie au3 anbern ©rünben bie befte — wenn nicht t)aufig f fl^c

92orbwmbe bireft in bie 53ienenwohnung hineiublafen unb bem Stoffe uidjt

nur bie Särme rauben, fonbern es burch ijeftige ßuftmirbel aud) in ge*

fährlicher Seife beunruhigen mürben; es ift bann im Sienenftod nid)t

behaglicher als in einem ßimmer, in welches ber 93iswinb mit oollen

Warfen burd) ein offene« fteufter hineinftürmt.
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Xljeorte imb $ra£i3 f)aben gelehrt, baß man bem winternben $ien

baä t^lufltod) nic^t 3U fefjr oerengen unb oerfleinent barf ; immerhin follte

bas birefte £>ineinftoßen beS slßinbcö möglidjft oerljinbert werben, freier

mirb erreicht burd) bag feit einiger geit ^äufig prämierte ^lufflappen

be3 $l«gf>rette£, womit man sugletcr/ bewirft, baß birefte Sonnenftrafjlen

nid)t bic Lienen ^nr Unzeit jutn ^uöftug reiben. Diefem ?lufflappen fyaftet

aber ber Übclftanb an, baß baöfelbe bie Saugwirfung ber äußern £uft*

bewegung beeinträcnttgr. 5o lange ber $ßinb nur faugt, tticr/t ftößt, wirb

er beut $mb millfommen fein, beffen 9ltmun
;] förberu, oljnc feine iRufye

,}u gefät)rbeu unb feine itfärme 311 ftarf anzugreifen. Keffer wirb man

baljer im hinter ben $Men fdtüfcen burd) ben nactyftebenb t-e^eicr/neten,

an« ftluglod) geseilten fteinen Apparat au$ fünf gefrümmten Söledrftreifen.

@r gibt jeber einfallenben

Flugloch ^^^^F1
i'uftbewegung eine Siidjtung,

weldje für bas Saugen gün-

ftig ift; aud) ber fenftetfu

einbringenbe £uftftrang muß

faugen ftatt ftoßen, weil er

üom innern Söled) wie Don

einem Spiegel surüdgeftoßen

wirb. £d)wacr/e Strömungen werben burd? Äonaentration oerftärft, fo

baß aud) bei fcr/einbarer SLMnbftille ein für bie i*uftemeuerung genügenbe

Wftion eintritt. — Sobalb bie ftrüfjlingswärnte regelmäßigen ftlug ge--

ftattet, Ijilft ba$ Öienenoolf im fog „Sterben" bind) bie $raft feiner

Orlügel feiner Ventilation uad), roenu bie äußern ftaftoren ber ftarf geftie*

genen Aufgabe md)t ntefyr gan^ genügen wollen; man fann bar/er in ber

guten ftafjre^eit t»on ieber fünftltdjen tfadjfulfe Umgang nehmen.

(SBanfettuorttafl öon £rn. ©emeinbeamtnaim Jrcbcnmut^.)

(Sine bittenbe Königin:

^odjgeeljrter §crr ^ongreßpräfibent!

i"porf)geef)rte Herren Sfongreßmitglieber

!

3 ift mir jur 9D?ittetlnng gelangt, baß Sie am 5. unb 6. be3 :pctbft*

monats biefeS $afyre$ wieber $r)ren gewohnten alljäljrlidjen &onf

greß abgalten, um oerfcf/iebene wichtige fragen aus ber Stfienensucfct
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$u befpredjen unb ju beraten, namentlich folche, bie mit unfcrcn Familien*

Oerhältniffen in innigem .ßufammenhang fielen, ftüvS allcrerfte erlaube

id) mir, Sie mit meiner Sßerfönttdjfett etwa« näher befannt 51t machen.

Wein Warne ift ftlara Clga, $ur £eit rcgierenbe Äönigin4iMtwe auf

ber Vienenburg 31t SHheinftabt im Scfjtreiserlanb. Weine ftamilie ift eine

ber größten im £anbe. Die .fteimat meiner Voreltern lag im Often, wo

fie oon einem Wanne namens Alberto entführt unb nad) ber Schmeiß

gebracht würben. Danf beS für uns auträglichen Klimas fyat fid) unfer

(stamm, feit mir in einem freien i'anbe leben, innert wenigen 3af>ren fet)r

oermehrt.

Weine Butter fjatte
(

}Wei 3d>weftern, welche beibe glüeftich in ben

$uub ber @f)e getreten finb. $ch felbft habe noch $wei 3d)ioeftern unb

meine jwei Tanten, bie alle uod) am Veben finb, haben jebe wieber einige

oerheiratetc lebenbe Jöcbter. Sowohl meine Sauten als ich haben ©rofj*

finber, fo baß anS unferm 3tamm 5111* $e\t 36 regierenbe ft-ürftinnen

mit anfehnlidien i?olfSftämmen im l'anbe wohnen.

W^ine Butter ^abe id) nur fur^e 3eit gefannt unb mit ijjr ^ufammeii*

gelebt, inbem fie mir ihr 3tamm)d}loß als $öot)nuug anwies, felbft aber

mit beut größten Xeil ber Familie ausmanberte.

21uf Anraten unb Drangen einiger meiner trüber unb if>rer ^reunbe,

namentlich aber meiner etwas jüngeren 3dnueftern höbe idj auf baS fönig*

liehe Söefi^tum metner Wutter auch vernichtet unb bie örbfe^aft meinen

2ct)weftern überlaffen. Die ältefte oon Urnen leiftete 31t ©unften ber fol=

genben ebenfalls ü*er$id)t. $wei weitere 3d)weitern finb in ein ^nftitut

Oerfefct unb nad) ihrer fmgfältigften WuSbilbung Jyamilien als Oberhaupt

beigeorbnet werben , bie feineu orbentlidjen SebenSmanbel geführt haben

unb gaii3 heruntergefommen waren, ©in? berfelben würbe jeboch htvj

nad) iprer ^erfe^uug oon aufrübrerijd)en ^olfSbaufeu umgebradjt.

Weinen il*ater habe irf) nirfH gelaunt iiMe bie Wutter mir mitteilte,

fei er fur^ uatfj ber .'oorf^eitsnife geftorben. Das gleiche Sdncffal hatte

leiber auch ,ncm Chatte, ber ein ieljr liebenSmürbigcr junger Deutfcher war.

(SS ift begreiflich, baß bei ber etwas großen Ausbeutung unferer

Familie im £aube, bei ben beut|d)cu i>olfSftämmen fowohl, als auch bei

benen, bie uns in Obhut genommen haben unb fid) 53ieneii3Üd)tcr nennen,

etwas Wuffehen eutftanben ift. "üMc es in ber Siegel get)t, erhält mau

bei allem ®lütf, baS mau hat, auch fteinbe. £0 ift eS unferer ^amitte

ergangen. Anfänglich ftauben wir im ganzen Manbe in hohem Anfeljen,

alles rühmte unfere 2ugenben|, man fagte, wir feien fo fleißig, baneben

gcbulbfam, fauftmütig, tlmn niemanbem etwas 3U leibe, unb bann feien

unfeve Familien immer fo ftarf, auch führen wir feinen größeren £wh
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ftaat al« gerabe bie Deutfdjen. $)a bad Ungtücf est wollte, baß einige

unferer Familien wegen gar $u großer Sinbergahl in Sirmut geraten finb

unb bie Öffentliche 3öohltt)at beanfprudjt baben, fo gibt e« nun Seute, bie

und Settelpacf nennen unb un« mit £anbe«au«weifung broljen, ober und

weiter iebe« 9Umofen oerfagen unb und fo bem Unglütfe preisgeben

wollen.

$n tiefer Sefümmerni« für einige fo ^art bebrängte Familien un*

fere« Stamme« erlaube idt) mir ba^er bie Sitte au «Sie, £)err SßräfibeM,

sperren ftongreßmitglieber, p richten unb Sie gu erfud)en, bie ^ürfpradje,

bie ich für mein Ü3oIf unb meine 2$erwanbten einlege, ju toüvbigen.

3cfy gebe 5U unb e« ift gewiß wab/r, baß einige unferer Familien in

etwa« 3U greßer Sorglofigfeit $u ber 3eit, ba bie 92atur un« Schate

jur 2luffpeid)erung bietet, ihre ganje ßraft ber Familie, b. h- ber 3luf*

5udjt ber Äinber wibmen unb fo bann für ben hinter 311 wenig Vorrat

fammeln. 3öir beflagen ba« felbft. 9(ber e« finb mir auch Familien

befannt, bie trofe ir)rcr ftamtltenpflidjten große Vorräte fammelten; \a

gerabe bie große $at)l ber ermadjfenen tfinber hat und (Sr)re gemacht

unb bewiefen, baß nur ein große« s^olf Ütiefenbafte« ^u leiften oermag,

benn burd) ihren $leiß l)aben fie fo oiel heimgetragen, baß wir e« im

fommeuben äiMnter nicht $ur Jpälfte braueben unb gan$ gut einen fd)öncn

STeil entbehren fönnen. Sllle Sld)tung oor ben Deutfchen; aber ba« be*

Raupte ich, Da
fl ^in beutfehe« Solf größere Schäle heimgetragen t>at.

Unb gerabe mein SBolf, ba« will ich a«<h fagen, ^rf feine Vorräte

auch äetgen. 9Öir h«ten noch »"fer eigene« «peim grünben muffen, unb

trofcbcm glaube ich nicht, Saß wir allen .ftonig brauchen, unb bann bie

Spenge be« feiuften, regeltest aufgefpeidjerten ÜMenenbrobe« für unfere

Sinber im nächften Frühling, ©benfo folf« au«fel)en im feinte, ba« ich

meiner Xodjter überlaffen. @« fcheint mir auch in unferer ftamilie, feit

ich oie @h« niit meinem nur au früh oerftorbenen ©atten eingegangen,

ein guter Stern ju walten, inbem nicht ein einzige« ©lieb mir befannt

ift, ba« jur £eit Langel hätte, wa« bei ben Töchtern meiner Xanten

wirtlich nidjt bei allen ber ftaU ift. Da« fd)eint mir nun allerbings,

unb ich haDe t$ fln einigen meiner ftinber bemerft, baß fie etwa« auf*

braufenbeu Gharafter« finb, jebenfall« ein Erbteil meine« (Ratten, wa« id)

an ihm währenb ber furjen $eit unferer (£he wirtlich auch mahrgenom

men h^e.

Qdj ftelle nun an Sie, £>err $räfibent, Sperren ftougreßbelegiertc,

bie gan$ unterthänigfte Sitte : haben Sie mit meinen 3rami tiengenoffen etwa«

sJiücffid)t, namentlich ba, wo bie 3lrmut wegen 511 großem föinberfegen

eingetreten ift, unb bebenfen Sie unb feien Sie oerfid>rr, baß alle«, wa«

Digitized by Google



37U

Sie biefen ^anülien opfern, $fjnen mit reichlichen ^infen rütfbefahlt wirb.

Seien Sie auch oerfidjert, baß ich mein 3ftÖg(ichfte3 tfmn werbe, um meine

Familien 311 Arbeit, Qrleiß, |)äu$lichfeit unb Sanftmut anzuhalten unb ihnen

überhaupt einen tugenbhaften , wohlgefälligen SebenSwanbel einzuprägen.

1>amit Sie, 2flißwach$ unb Unglücf aufgenommen, nie an bie Ztyüv ber

^ofjlthätigfeit anpochen muffen ;unb fidj punfto @rfparniffen oor ihren

beutfdjen Sdjweftern nicht 5U fdjämen Ijaben, währenb fie im Sinn für

baS Familienleben benn aber bodj l)ör)er ftet)cn.

($egen foldje 2)fitglieber unferer ^»»i^, bie fich jahrelang, burd)

Trägheit unb Faulheit, überhaupt burdj fdjlcdjtett üiebenfwanbel auSge*

äeidmet haben, mögen Sie nach lichtertigern (Srmeffen oerfahren.

$ch f)ätte noch einige anbere mistige Anliegen, t)abe bie briugenbften

iebocfj $ur ©rlebigung unferem größten i^erbanbe ber Wrbeiterunion über»

tragen unb behalte mir oor, fofern id) baS ^eben fyabe , fpäter wieber

bireft oor Sie 31t treten.

gubem ich irmen mein üöittgefuch 311 ^fjrer ^ürbigung oorlege,

^eic^ne mit ganz ergebener Hochachtung

3hve ergebene

Älara Olga,
bereit regierenbe &imigin=&Mtwe

auf ber Vienenburg 511 iH^einftabt.

Min 2&>rf |um efe&frifc^cn J>$iwmmcföer.

r?>
—

d)on längft äußerten bie ^mmler, fie müßten fid) in bie £age

üerfefct fefyen, bem impertinenten durchbrennen ihrer ^mmen
jur Schwarmzeit einmal grünblid) ben Siegel ftoßen zu fönnen;

benn toic ärgerlich fd)reibt ber Vienenoater ben reifeluftigen

SBurfcrjen in Abgang, ftatt wie er glaubte annehmen ju bürfen, tu ^u*

wadj3, unb welch' wehmütiger Vlicf tritt auf fein Wngeficfyt, wenn er oiel*

tcidjt an einem SÜftdjen noch ein Oiefta^en oon einem In'ibfd) angefefct ge*

wefenen unb bind) ßufall oerfdjeuchten Schwärm eiblitfen muß, ober

wenn ber iftadjbar fagt, ^eut' tft bir einer zum £empel hinauf unb brauSl

So, benft ber ^enfionfgeber ber ^mitten, fann'S nicht länger gehen,

es fonntc unb müßte gewiß famos fein, wenn ein foteher „ßieljinSfelb"
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etwa bei feinem ^erlaffeu beS Rotels bem S3efi^er beSfelben bie Slbreife

genau $ur Kenntnis bringen würbe. So ift es nun in ber ^eu^eit aud)

auf ben Stänben eingeführt worben, baß burd) einen eleftrifchen Apparat

„Cäutwerf" jeber junge ^Jrina anftänbig burd) biefen Apparat ju fdjlüpfen

hat, um fo baS Säutwerf in Bewegung $u fe^en unb baburcf/ bem Lienen*

Dater ooin froren SluSaug Kenntnis 311 geben. sUMc freubig unb suuev-

ftchtSooll ^at [ich etwa ein ncuerungSfüdjtiger $üchter bicfe oietoerheifjenbe

Älingel auf feinem Stanbe „notabene burd) fadmiännifche #anb" auf*

pflanzen (äffen unb gehofft unb gehofft, es möge bod) balb ber Xag nahen,

wo baS <$löcflein fid) 511m crftenmale werbe in Bewegung fefeen. — $aS

.ftoffen aber geht nur 511 balb in Erfüllung, es flingelt unb flingelt unb

aUtvett flingelt'S unb fommt man sunt Stanbe unb befielt fid) bie gfäf)"'

lein ber Apparate, fo fief/t man gar fd)nell, wo ber Sönrfc^e ben oermeint*

liefen StuSjug hätte halten follen, aber fchauft bu nadj bem Sdjwarm, an

feinem SBattm, an feinem Strauch ermitterft auch mx ei» einiges Sien*

lein, unb ber ftlug beim betreffenben Stocf fagt bir auch gan$ beutlich,

bafg eS mit ber Schwärmerei noch 3eit hat; fo founte es nicht anberS

fein unb mar auch nid)tsj anbereS, als bajs ber Apparat 3U fubtil gcftellt

mar unb buret; ben gewöhnlichen 9(nbrang refp. ftlug baS Läppchen ge-

hoben, fomit baS Fähnlein 511m fallen unb infolgebeffen baS häuten 511m

Signalisieren brad)te; aber hart barf ber Apparat aud) nicht geftellt wer*

ben, fonft bringt ilm aud) ber ftarffte Schwärm nicht in ftunftion.

$)aS war nun ber gereifte Schwann unb ben fann ber iubelnbe

Henrich in bie bereitgehaltene, mit Slunftmaben möblierte, wohlbuftenbe

$eute einquartieren. —
@in ©ewitter $ier;t heran, bran^fdttüarje Wolfen gießen beS 2&egeö;

näher unb näher fommt baS gefürchtete Detter. Slifc auf Sölifc, -Tonner

auf ^Donner, Dtegen in Strömen, unheimlidje Stille im £)auS. T>rau^en

auf bem 93ienenftanb ertönt auf einmal baS ^errlid^fte ©locfengeläute;

faperlot, was foll benn baS, jefet einer fchwärmeu, ber wäre nicht recht

getroft, wenn fold)e ^(uten fich aus «£>immelshöhen ergießen. $Ber war

bieSmal ber Schwann? 9cteinanb anberS als ber Bonner refp. bie (Sr*

fchütterung beS Bonners.

@in weitere^ (Stempel: (Ein Sienenoater legt fich äur sJiuhe unb träumt

oon .JwnigerträgniS unb Schwärmen, prächtig fd)lummert er in ber oier-

beinigen $utfdje unb fchon ift'S bereits Mitternacht, ba plöfclich heißt'S

auf, auf, mein Sieber, baS ($löcflein hallt jur mitternächt'gen Stunbe;

boch fommt er ans ftenfter in feinem 53allfleibe, fo fiet)t er benn gar

balb, wer Unruh' geftiftet auf feinem Stanb, unb wohl ober nicht, muß

er fich bequemen, bie §öScr/en unb bie Stiefelchen anstehen, um Den
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toom „gagel" gepeitfchten 3)celbeapparat gutn Sdnoeigen ju bringen, ©in

©tromauSfchalter, im g$o$nftümnet angebracht, leiftet in biefen gälten

gute £>ienftc, inbem üermtttclft bicfe« 9lu«fd)alter« bem Klingeln fcfjon uom

Stornier aus ein @nbe gemacht werben fann. Slucf/ beftigen Seftwinben

gegenüber öerbleibi ber Mechanismus nid)t in fliuhe.

SUfo resümieren wir: £a ber Apparat fer)r fubtil geftellt unb aubem

fatalerweife felbftoerftänblich äugen am Stocf refp. Staub angebracht wer*

ben muft, fo baf? bie entfeffelten Elemente auf benfelben mit aller sBnd)t

einmirfen fönnen unb a überbeut ber ßontaft burd? ^erroftung oielmat Oer*

jagt, aud) wenn baS ftaljnenftä'ngtein unb bie ^wei ßontaftfeberlein nota-

bene oergolbet finb, wie Unterzeichneter es fpc^iell madjen ließ, fo muft

entjefueben gejagt merben, bafi ber Apparat in ber gforw unb nach ccv

$bee, wie er jefct eriftiert, noch fl
ail 3 unuotlfommen ift unb gerabe^u als

unbrauchbar erscheinen muft. — ^?llfo jagen mir:

3ebe Neuerung einzuführen,

SBtrb manchen unangenehm berühren.

Robert Betnet, 3t. ©allen.

V

|>er# unh hinter in |>at>o*
*

cun bie läge bereit« fichtliri) für^er geworben unb bie Sonne

bei ihrem ^erfdjwinben bie febon tief oerfdmeiten Spifcen

ber Serge mit golbeuem ©teberföeiro berKärt, bann ift

ber $erfcft im >>ochthale eingeteilt, ©ine wunberbare 3inhe

breitet fich über bie Sanbfc^aft. ?iod) ftetyen bie Xhalwiefcn in frifchem

@rün, nod) b hilft hier unb bort eine oerfpätete ©tonte am fonnigeu i)iain

unb wenn ber Gimmel in azurnem ©lau fid) wölbt, bann fdjmingen aud)

unfere Lienen fi* nochmals mit leifem Summen burch bie erwärmte Suft

jur hochmittäg(id)en Stunbe, freilid) nur feiten gelingt es ihnen, noch

windige Spuren oon buftigein Rollen 31t finben, oon Sttcftar ift nid?t mehr

ju reben. SBotyl ihnen, baft fie nur mehr fid) oerfliegen fönnen, benft

* Mit unfere Stattoiiöüorftänbe! iüäre ed »ie(Ieict)t möflltdj, Die Ökbiete h?eU

terer $eobadjtuna,äftationen alf a in 2ßort unb ittlb unfern l'eiertt eor klugen ju füf>»

ren; »vir bitten bie "Horftänbe l>eflict), allfäUig uorfyanbene Clidjeö un$ für fm^e

Seit je jur Verfügung ju fteüen. vJiebenftet)enbe ^lluftration »erbanfen toir tvärmftenS

ber «erlagäbrucferei von $riu (Sri). Stifter, SaDoS^latj. Sie 3t eb.
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ber forglicfye $ienem>ater, ber längft fie fürforc^Uct) fyat üorbereitet für ben

langen unb ftrengen hinter, bcnn 5 üftonatc lang fann bauern iljre ftille

:Hul). (Er rücft bic Dlfartou unb IVatra^en juredjr, um an Ort unb

Stelle fie $u bringen. — (Sin »Über ißeft jagt unuerfyofft ein büfter

©e»ölf fyerbci, nnb leife erft nur, bocf) enblid) in »ilben Wirbeln jagt
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nieber bev erfte Sdjnee, bie i?anbfd?aft in blenbenbes &>eifj oertjülleub.

£>odj fieg^aft beginnt nidjt feiten bie Sonne oon neuem ben i*auf unb

es metd)t ber Sdinec am fonnigen ©ang, ja im ©runbe beö Xbaieä unb

ruhige, Kare löge reiben in ben tftooember, ja in ben Dezember hinein.

Da wirb bie Siatur fo ine, baf> fie fuc^t einen üvütjling fiel) uorju»

täuben. ?tu fübliri)er £albe erblühen bie fct)immernben Sterne ber

(ientinna venia, fogar aud) acaulis will einzelne (Dioden erfd)lieften.

ISine Primel oergipt fidi unb blübt auf flwergt)aftem Stiel unb an ber

ißalbgren^e ergebt gar ftolj itjr .siöofdjeu Ontawrea nervosa. Unb

$eild)en unb einzelne Anemonen, ^Maßliebchen unb .pafmenfufe fdjmütfen

ben fonnigen ÜRafeit nid)t feiten.*

Unb fclbft unfere $iend)cn in fonnigen Stanbeu folgen beut lotfeu*

ben 2id)t unb ber fdnneicrjelnben tarnte. (Sö lichtet fiel) letfe ber Knäuel

im ^nnern bed Stotfcs, gar maudje ftrebeu fyinaus unb freifen in lüften.

Dod), weil fein (gewinn $u erl)afd)en unb fein 9)ebürfni$ fie brängt, feint

balb wieber Ijeimmä'rtd bie flehte Scfyav. —
Unb plöjjlicb beginnt e£ wieber 511 fd)neieu lagelang riefelt es fjer*

nieber aud büfterm ®ewölf, bau mächtige Mengen trotfenen, lodern ftlaumed,

fid) fyäufen. Wit einem mal ift nun begraben bad r)erbftlid)e ®ritn mit

oerfpätcteu Blumen unb Blüten, bie oorwit*ig waren erftanben. 9iun

ruljt bie diatur, nun rubelt aud) bie Lienen, betin bei hinter im Alpen*

tt)ale, er fennt nur iljrer Drei: Ti\$ evufte, einförmige 3lV?ij$ ber 3d)nee s

geftlbe hinauf bis? 311 ben bödjften .$öl)n, baö büfteve Scbmarj ber ein=

famen Kälber unb wochenlang oft barüber gcjyantit, ba* ftraljlenbe $>lau

bed .'pimmeld! w. ©ölbt.

(nter obigem Xitel bringt ©erftutigö Söicnenjeimiig s3h\ 10 in

ifjrem „Junten Allerlei" einen Auffafe aud ber ^eber be3

,$rn. 31. 23artf), ®t)utnafiallef)rer tu (Sifenad).

liiulettenb wirb ba bemerft, wie bei ber Sudje uac^ einer

^wertmäßigen 53ienenwolmunj für ben l'anbmanu oft ba$ $5eftreben ent*

* "Jim 21. sJiov-ember I. 3. würben von ^ergitmnterern 30 oeiföiebene Blüten*

arten aejäbjt unb bie 3a^ 1 t>ev hcrrlic^Ften Sonnentage in biefen $öf>en ift tyeuer

aufjerorbentltd) groft.
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gegentrete, ben Strohfort unb mit Unit bcu Stabilbau tvieber $u (Ttncn

Zu bringen, unb meint ber betr. £err, nad) feinen (Erfahrungen fei bie$

ber falfdje &*eg, bie in ben Greifen ber £anbtvirtfdjaft erfaltete Siebe für

bie Bienenzucht lieber zu beleben, „©erabezu bie Befeitigung ber Stroit

förbe möchte ich empfehlen unb bie erfolgrcichftc unb einfachfte Umroanb*

luug be$ Stabilbaue* in 9Wobitbau burd) ein Beifpiel erläutern", fielet

ba zu lefen.

Ku« bem nun folgenben geht fyvvov, bafe $>err Barth im Frühjahr

91 mit ber Bienenzucht begann unb jicar vier Hölter in StrohfÖrben

(fog. hcff'l^ c $ubelmüfecn mittlerer ©röfeet anfdjaffte, baoon aber im

!t'aufe von ^mei fahren biet bcrfelben verlor. Ta$ lefcte tvurbe verflog

feneä ftrühiatjr einem mit Stoben ausgeftatteten haften aufgefefct unb foll

fich nun fehr gut enttvufelt haben

1>er betr. £>err ift jebeiifalle- uid)t ber einige, ber mit beut Betrieb

in fog. ^ubelmüfcen ^ech h^tte; folcheS pajfiert ja ba unb bort. ?lbcr

eigentümlid) mutet es uns au, baft ber geehrte Berfaffer be* Wrtifete

nur von ttorbbienenzudjt tu folcheu unpraftifef/en Sorben roeife unb feine

Ahnung hat ton rationeller &orbbienen3ud)t in großen Wohnungen oon

äilinber* ober (Mlotfenform, in benen man imftanbe ift, große leiftungS*

fähige Bölfcr 31t erziehen, ja tvo fiel) biejelben ohne ^azutlmn be$ ^mferio

bei naturgemäßer (Jnhvicflung oon jelbft bilben. (£r ivcijji {ebenfalls aud)

nicht, bafj man biefen StrohfÖrben mobile, b. h- au3fd)leuberbare .'ponig

räume auffegt unb bafe e$ möglich ift, oon einem folcheu braven STorbvolf

in einem nicht einmal ganz fluten 3at)re 50 unb mehr $funb |)onig 31t

ernten in befter Qualität.

Bevor man fich anmaftf, „gcrabe^u bie Befeitigung ber Strohförbe

511 empfehlen", foltte man benn boch etroaS beffer in ber Sache unter»

richtet fein. Wit foldjen Anflehten leiftet man ber £>ebung ber BolfS*

bieuenzudjt tvalnlich einen fchlcdjten Xienft. i'eute, bie täglich über

einige freie Stunben verfügen, mögen fid) mit Saftenimferei befäffen.

Der Sanbivirt aber, ber ben Sommer über all feine ftclt feinen Berufs-

arbeiten tvibmen muft , ber thut entfehteben beffer , ivenn er ein Softem

tvählt, bei welchem ber Betrieb fehr wenig ,ßeit beanfprud)t unb wo in

orbentliri) guten fahren bei fehr roenig Vlufmanb bod) noch f ine fthÖne

9ienbite winft. ^ebes an feinen Ort, ber SRobilbau ba, wo .^eit unb

^enntniffe zur Berfügung, bie &orbbienen£uct)t für ben mit Arbeit über*

häuften Bauersmann §orr«r.

- -s~ •>*<—ir-

Digitized by Google



?82

(flu« bcw fcatetAer t>c* Sdjmcijcr ;\mfcre.)

a. 6djroärmc. Da* Scfjmarmfiftdjen fei fo groß, baf? audj ber

mäd&tigfte 3d)roarm e* nicfjt füllt, fluf allen Seiten toerbeu mit ber

Socfrfä'ge Suftfä)% angebracht. Sin freu3»eife umfiwinnte* Seil milbert

ben Stoft, garantiert auäreidjenbe Stiftung unb liefert einen bequemen,

fief/ern ©riff.

b. Ausgebaute gtötfe. Ts" fühlet* grftftatr* unb .perbftjeit ift

ber STraneport gtcmlicb gefahrlos. Dost ftluglodj nrtrb mit einem Dra^t*

fteb gefc^foffcit unb (inten unb oben genügenb

Suft gegeben burd) ©egnalmte be$ $erfä)tuft'

feite ober eine« DecfbrettdjenS. Saben unb

ftenfter bleiben feft oertittet, b. I). unmittelbar

oor beut STranSport barf feine iKeotfion be«?

Staues ftattfinben.

$u trainier ^atyre^eit unb locnn bie

Störfe oofl ttait jtnb, ift bad Suftbebürfniä

größer, t'ie Zinne ift burd) ein Sieb 31t

eiferen. Dürft fteigert bie ©efaljr bed (&rf)ifeend unb (Srfticfcuö. SDtan

tränte bie Lienen oor ^erfenbung burd) biutnflüifigeS Butter ober einen

naffen Sdjtoamm.

2Bo immer mögliri) loäljle ;,unt ^erfaubt tüble Xage, ben borgen

ober Wbenb. Umfpauuuug mit einem .p auf feil unb bequemer unb foliber

0>>riff finb unerläfHiro. Schwere, loertoolle Stöefe, bie roeitfyin oerfaubt,

roieberbolt uiugelaben loerben muffen, finb am riditigfteti in einen fiarten-

oerfdjlag ober einen oterfeitigeu 40eibenforb 311 oerpatfeu, beffen ©oben

unb feitlicbe ^mifdjenräume mit Strol) belegt unb aitSgeftopft roerben,

immerhin unter $erücffid)tiguug be* bezüglich Stiftung ®efagten.

9tod) einbringlidjer als bie Stifette malmt juv Sorgfalt bie 53iene

felbft, unb es ift in allen fallen gut, »oeun feitlid) unb oben bie Lienen

burd) 0>Ha$ ober Drabtfieb fidjtbar finb

Die (S'tifette*, mit ber ÜÖcaljnung: Äufredjt! lebenbe Lienen! unb

ber Äbreffe, mirb auf allen vier Seiten unb oben angebrannt.

* (Stifetteu mit fetter flro&er Scfyrift liefern 9t. Sauerlänber & (So.,
s3larau,

rUret* 10 etücf - ftr. — . 25, 50 St lief = Jr. !. 20 100 Stiicf = £r. 2. 20).
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$i<mfettt* irmfemif)'.

ienlein. mciit fiiebling bu

ötft in ber "öHnterrub/. —
Äommt crft bie Sonne bann 3Benn wieber Slümlein blüb/n

Sienlein, mein Siebling bu,

Sdjlaf nur in guter 3tub/.

ffannft bu bia} freu'n Unb laue fiüfte 3ieb/n
-

$>ami fdjueU b^inau«.Hn tbjem Sdjein. —
Sienlein, mein Liebling bu,

Sdjltefs' nur bie Äuglein ju;

35u wirft bann fdjon erfteb/n,

sJBenn um btdj 3*pl)tr Web/n

Sur ftritylingSjeit! —
3ofef SHarti, C&er&urg.

3u ftrage 53. UmlOflitren. 3" einem unterer fctyönen Bolfälieber fragt ba$ tfiäu»

lein Äuntgunb: „Sa)iff*mann, fog' mirNj etyrlia), ift'S benn fo geiäb>lia)?" .§r.

Wetyer in Süladj glaubt oon ganjem §erjen an bie ®efäb>lidjfett be« Um*
logieren«, Weil tb^u ein Seifpiel bcfannt geworben fei, wo einer eä guwege ge*

bradjt b^abe, bie umlogierten Äorboblfer faulbrütig ju madjen. 3)iefe$ Äunft tücf

fönnte tcfy jeberjeit aun) fertig bringen. 5Ran braucht bie armen Jierdjen uadj

ber blutigen Operation beä UmfdjnetbenS nur einige Sage in einen feuchten

Detter 3U fperren unb fie mit fauergeWorbenem ßucferWaffer ju füttern — mefyr

braudjt es nidjt. 3»ir finb aus ber Smferprajriä noa) biel ärgere Jätte belannt,

fo 3. S. wollte fid? einer einen SdjWarm Dom Saume b>len, fiel mit ib> bie

Seher hinunter, bradb, ein Sein, würbe arg jerftod)en unb — gefyt bodj wieber

ben Schwärmen auf bie Säume nadj. Solche Seifpiele fpredjen nidjt gegen

ba$ Ilmlogieren ober gegen ba$ Sd?Warmfaffeu als foldjeS. Sie mögen man*

djen abfdjreden; wer aber ein nötiger ^mfer ift, wirb nur jur v
öorftcfft unb

jum 9iaa)benfen gemannt. Seftnnen ift ba$ Sefte biim ^infer.

Scrtranb behauptet: ,,2>a« Umlogieren ift Diel weniger umfiänbHd) als

man ftd) »orftellt, unb e$ gibt Wo^t feine Slrbeit am Sienenftante, bei ber

man weniger geftodjen wirb als t)ier. 63 will natürlidj audj gelernt fein, unb

ber Anfänger Wirb gut baran tbun, wenn er fta) ba$ erfte 3RaI babei Reifen

läjjt; e£ ift abercinefo(etyrreid)e£)peration,bafjernid}tbebauern

wirb, bie Sadje probiert 311 habe it." Jür ben Sienenjüö)ter ift t>e $e*

fljicfyte alf 0 gar nidjt gefäbjlitb.

^ertraitb behauptet: „$a* Umlogieren , weit entfernt, einem *olfe 311

fdjaben, frfjeint e« 311 fceriüngen unb ib> neue 2uft sur Arbeit ju geben, wenn
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ei jur richtigen $tit ausgeführt wirb. Die grofje ißeränberung, meiere burd)

bic Operation evjeu<it lüirb, verfefct ei in eine L'age, ähnlid) ber be$ Sd)war=

mei, w;ld)er feine SSbbnung neu beftellen muß unb fia) ber Aufgabe mit be*

fonberm g-leifte wtbmet." („Rubrer am sBtenenftanb" Seite 58.)

Die günfttgfte ^oit 311m Umlogieren tritt für ein Holl bann ein, wenn eS

am wenigften Övut enthält unb luenn jugleia) Die Witterung ei ertaubt, alfo

gegen enbe 3)tärj bis Slprit, im 9Jad)foinmer obec ca. jwei 3Sod)en nad) 2lb--

gang etneS ©djwarmeS.

Wie bic ©efd)ia)te um fid) gebt, ift leichter ju jeigeu ati 3U beid)reiben.

Übung maa)t aud) t>icc ben ÜHeifter. Sßidjtig ift, bafe man in erfter ttinie bie

ürutwaben einfd)neibet unb biefelben mit ^erftänbniö in ber neuen SÖBobnung

orbnet. 9ctd)t oergeffen barf man ferner, bajj ber „öefdjnittene" ftart buftet

unb leid)t ein Opfer ber Zauberei Werben fönnte. (Sr ^at mit bem Departe«

ment beä 3 llueilt »i* 1 ty"«* bfl B cr uergifjt, fid) gegen Sinbringltnge ju

Wehren, ittan brauet it/m aber beSWegen nid)t Äeüerarreft ju geben. Stellen

mir ben Patienten erft am fpäten Slbenb auf ben Stanb unb Perengen ibjn

fcae frluglod) auf ein ^Minimum, fo ift er über 9tad)t aus bem ©röbften fjerauS.

Sit« «eieftigungSmittel empfiehlt £r. Detter formale ©djinbelftücfe, bie an

ben ÜHabjnenfd/enfeln angenagelt werben. 5kitranb jieb,t Slumenbrabt eor, ben

er ebenfalls mit Nägeln bef eftigt. "Änbere nehmen StridmoUgarn unb ärgern

fid) bann, bafe bie Lienen felbigeS ju früt) jernagen, fo bafj ber Sau jufaminen=

ftürjt. Dra^t befifet jebenfallS ben großen sBorjug, baft er weniger Srutjelleu

unjugänglia) mad)t als $0(3. Söirb er aber mit Nägeln befeftigt, fo ift baS

2Begnef;men nia)t gan3 ring. ^ielrlctcpter unb rafd)er beim öefeftigeu unb

beim Segnet/meu ift biefeS Drahten, wenn feine 9iägeld)en 3ur ^erwenbung

fommen, fonbern wenn man ben SluinenbrabJ einfad) beim untern Näljmdjen:

^0(3 jufammenmidelt. Das gebj ia)ne£Ier als baS hageln unb baS iJöfen mad)t

fid) fpielenb, inbem man mit bem 3ugefd)ärften ^angengriff über ben 9tät/md)eu=

träger fäbrt unb fo ben Drabt in bie Jpöbe 3ieb,t. Probatum est.

Sd)roäd)linge wirb man beim Umlogieren, refp. beim öorauSgclpenben 3lb*

trommeln vereinigen. SS febabet ber Srut ntd)t im minbeften, wenn bie

SBaben ftatt wie vorder ber $ör;e nad), nun ber breite nad) 3U liegen fommen.

Wad) meiner 3lnfid)t fönnte baS anfangs jitierte gräutein Äunigunb Pom SdjifjS«

mann feine beffere Antwort erhalten als:

„fflem ein SHiödjcn ®rü(j fleblieben,

Vanbct freb unb fül>«r brüben." *ofd), «rucigcn.

3u grage 57. ^rttagölciftung etne^ SMfcS. Setreff ber «eftimmung ber Ertrag*»

leiftuug fagte mir ein bjefiger erfahrener 5öicnen3Üd)ter, er uerfabre beim (Ernten

jeweilen fo: „^a) fd)lä$e bie 3Baben nur ab. äßenn id) Weife, bafe eine ganj

volle Honigwabe 3. 1 ^funb üontg enthalt, fo treffe id) je^t brei äüaben, bie

nur 2 s}Sfuub geben, bann 4 SQiaben, bie id) 3 "Sßfunb tariere. 3iei einiger Übung

fe^lt man bei foldjer 6d)ä$ung wenig."

2)iefe "JWet^obe bat mand)e$ für fid), fie ift etnfad) beanfprud^t wenig 3eit,

erforbert aber Übung unb ift n;a)t geeignet, fia)ere unanfechtbare öud)ung*s

refultate 5U geben, biefe erbalten wir übrigen« buta) Abwägen ber jeweiligen

©rnten. (it>. 53cüfd>.

3u Jrage 67: iBertttttbung bc^ ftittllOtjC«. ©efammelte« Äitt^ar3 au« ben ©töcfen

fann jur £erftellung von .aaumwaa)«, ^fropfwad)« üerwenbet Werben. Da
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ba*felb< »ergebene §arjarten enthält, auch immer mehr ober weniger 3Bad)*,

bcn toertüoUfteu Beftanbteil einer guten Baumfalbe, jtehe ich ba^felbe nach

einem ttorige* 3abr gemalten Berfuche gewöhnlichem Xannen&arg öor.

Gf>t- »efif 4.

1

- Babiidic 3«ttcrfd)nle »on 3. flt.

9iotb, Ii Auflage — ein i'ettfaben für

ben bienenrtJtrtfd^aftlic^cn Unterriebt bei

Smferfurfen, jugteieb ftanbbucb ber ra*

tionellen Bieneujucbt.

Wajcb ift bie gtoeite Auflage ber erften

gefolgt — ein Beweis, bafj bie ftaatliche

3mterfchule ©berbacb, Baben, al* Bor=

ftanb unb Äur*leiter in §errn 3iotb eine

tbeoretifcb unb praftifcb heroorra8ent,e

m vaf t gewonnen bat. 2)a* Söerf ift au*

ber Scbule, au* bent £eben h<rau* :

gewachfen unb t-errät auf jeber Seite ben

erfahrenen ÜDieifter.

3Kit Umficht, Borfid>t unb Xaft finb

auch bie neueften Jorfcbungen verwertet.

3Me Sprache ift fo gewinnenb unb

bolf*tümlicb, bafj, Wer nur flüchtig nach

einzelnen detail* jagen will, uux»ermerft

von «Seite ju Seite bem bereiten Jübber

folgt.
si(udj ber in ber aptft. Literatur

Bewanberte finbet barin Wenufr unb

®ewinn.

SBtr gratulieren unfern Nachbarn jur

„Babifcben Smferfcbule" in II. fluflaae.

fttamet.

— $tr erfahrene ©artenfreunb. Bon
3Jt. Bäcbtolb. 2>em 1. Seil, ber fich mit

ber Pflege be* ©emü fegarten* befaßt

(vide pag. 350, ^ahrg. 1895) unb ber

bereit* in 2. Auflage öorliegt , ift al*

2. Seil

ber Blumengarten gefolgt ä 2 $r.

(180 ©eiteu) im Berlag »on Ä. deutelt

u. Gomp., Sprich; unb nebenher trippelt

al* dritter im Bunbe

ba* JUnbergärtcben ä 50 9tp.

£ier im blumenreich ift Bäcbtolb fo

recht in feinem Clement. Originell unb

finnig 1)1 bie 9lu*Wahl unD Behanblung

be* Stoffe*. Bächtolb ift ein SWeifter in

Äultur unb Sfriptur. 5öa* er fäet —
feimt, fprofjt unb blüht im ©arten wie

im Bclf «tarnet.

— Smfcrlmtf iu »ertu $te Seftion

5DiitteIIanb be* bernifeben Bienenberein*

öeranftaltete auf biefen Sommer einen

^mferfur*, beffen erfter Seil am 22., 23.

unb 24. 2lpril unb jweiter Seil am 9.

unb 10. 3uli abgehalten Würben.

$ie angemelbeten Teilnehmer fanben

fich am aßorgen be* erften Äur*tage* faft

bofljählig im neuen Sänggafcfcbulhau* in

Sern ein. 3>ie Seitung be* Äurfe* hatte

§r. Äramer, Bräfibent be* fcbWeijerifcheu

Bienenoeretn* übernommen unb benufcte

bie Vormittage ju theoretifcher, bie Stach*

mittage gu praftifcher Belehrung. 2)er

äufjerft lebhafte, flare unb logifche Bor*

trag be* geehrten £>rn. Trainer feffelte

üom erften Momente an bie «ufmerffam*

feit feiner Schüler auf* böcbfte. Surcb

alle Borträge fcblang fich wie ein roter

ftaben bie 3lbficbt, ja nicht Btenenjüchter,
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bie nad) einem einmal aufgebauten Schema

arbeiten, ^eranjubtlben, fonbern iebem

mufjte flar werben, bafj jur richtigen Se»

b>nblung eines BtenS eine feine Beob;

aä)tungSgabe gehört, bie alte Vorgänge

in bemfelben ria)ttg erfaßt unb barnaa),

tote natt) ben äußern Berumftänbungen

eine 2b,ätigfeit ria)tet. 5Ber feine 2U»f*

gäbe fo auffaßt, ber toirb erfennen, bafc

fie eine fa)Wiertge ift, bie nie ausgelernt

toerben fann. toirb fia) aber aua) mit

höü)ftem (Sifer feiner fiieblinge annehmen

unb einjig fo erfolgreich arbeiten.

2)ie -Rachmittage würben außrfurfiouen

naa) Btenenftänben ber nähern Umgebung,

fowie jur (Srflärung einiger wichtiger ©e>

rate, 5Baa)«bereitung unb £erftellung von

Äuufttoaben benufct. £ura) gute 2lu«*

nüfcung ber 3eit Wuroe e« möglich, ba«

toeitläufige Programm gang ju beb,anbeln.

Betoirfteu bie leeren £onigräume, tocite

(Sntfernung ober lanbw. Arbeiten, bafe

ber jtoeite Xeil be« Äurfe« fa)mäa)er be=

fr.a)tWar al« ber erfte? poffen wir, e«

fei mehr ber erfte ©runb, beim ein rechter

Bienenfreunb läfjt fia) aua) titra) ein

3WeiteS ftehljahr nia)t entmutigen.

Wöge nun bie Strbett unfere« auSge«

jeiajneten i'ehrerS ihre reiben 5™$*'
tragen. Strebe ein jeber banaa), fia) bie

guten Sehren ju nufce ju maa)eu, bann

toirb unfere Btenenjuajt einen guten

Stt)rttt vorwärt« gehen.

$rn. Äramer fei aua) hier für feine

uncrmüblia)e Arbeit ber wärmfte $>anf

au«gefvroa)en. $t amnU x.

— $0* «icncnflift. Bi«^r toar baS

©ift unferer Honigbiene noa) feiner ge*

nügenben a)emifa)en Unterfua)nng unter;

3ogen, toeit e« grof&e Sa)wierigfeiten b^at,

eine au«reta)enbe Wenge biefe« Stoffes

3ufammenjubringen. 3cfef langer b^at,

toie baS Archiv für experimentelle ^ßa;

tb,otogie fa)reibt, biefe Sücfe auSjufütlen

gefua)t unb ju feineu Arbeiten nia)t me;

niger als 20,000 Lienen vcrWenben müf«

fen. ©r b,at aber aua) nur ermitteln

fönnen, bafj ba« ©ift eine organifdje

Saft« ift, beren nähere @igenfa)aften noa)

nia)t feftgefteHt toerben fonntett, ba bie

gewonnene Wenge nod) nia)t genügte.

$tc ©eWtnnung beS ©tfte« gefa)ah ba;

bura), bafe bie Biene bura) bie «uSübung

eines SteijeS jur Borfa)nettung ib,reS ©ta»

a)elS bewogen würbe unb Sanger baS an

ihnen hängenbe ©ifttröpfa)en auffing; eine

jweite Wetb>be beftanb barin, ben Stad)el

famt ber ©tftbrüfe auSjureifeen, in ffiaffer

ju jereiben unb bann baS ©ift abjuftl;

trieren; enblia) fonnte aud) ba« ©ift

felbft in feinen Wöbra)en aufgefammelt

Werben. 2)ie Sötrfung beS ©iftS liefe

fta) ftt)on in einer Wenge von Vier #un=

bcrtftel WtUtgramm nad)Weifen, fobalb eS

auf bie Binbebaut eines Äamna)enaugeS

gebracht Würbe. $a« Bienengift ift

Wafferbett, jeigt beutlia) eine faure 5Reaf

=

tion, fa)me<ft bitter uub befijjt einen feinen

aromatifa)en ©erutt), in SÖaffer ift eS

leia)t löölta). XiaS ©ewitt)t eine« Iröpf«

a)on«, wie eS au« bem Biene nftad)el her-

vorbringt, beträgt nur ein 3«^lteI

brei 3er/ntel WiUigramm. 2)aS ©ift ent;

b^ält *Xmeifenfäure, beren ©egenwart bie

faure Sieaftion veranlagt; biefe Säure

ift jeboa) nia)t ber Stoff, ber bie ©ift*

wirfung hervorruft, biefe hängt aua) nia)t

Von bem aromatifd)en 9iiea)|toff ab, ber

fia) fdjnell verflüchtigt, ehe fia) bie ©ift;

Wirfung verliert. «eb.

- Staot«fubbcntion fät Ötencnjitdjt

(<Mu« ber „Wüna). "Mq. 3tg." V. 2. Dft.

1897.) Saut ber lanb. 2)enffa)rift beS

Winifterium be« 5 |ll, «rn *>om Äönigreia)

Bav/ern erhielten bie bar;erifä)en ÄreiS»

unb SanbeSvereine für 'Öienenjuäpt im

Sahre 1896 öffentliche 3ufa)üffe im Be;

trage von über ! 30,000 SWart ! unb Wir?

— Sa« die ruffiffhc Biene üermag.

(3luS ber „granff. 3tg.") 2)a« Winifte;

riutn ber Sanbwirtfa)aft in Stufelanb wertet

bie lanbw. ^robuftton vro 1893:

Dbft; unb ©emüfcbau 300 Witt. Subel *

*iehju$t 169 „

Sa)weineaua)t 109 „

©eflügelgua)t 59 „

Bienenjua)t n M |(

* l »Jubel «, 4 %t .

^
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SDie ©etüiimft« fötmen üon Dienstag ben 14. September an bei .£>rn. U^lmonn
jum 2annenf?of in empfang geenommen toerben.

^icnctmnrffc|aftfic§c &n$fteUm$ bt$ ftattfotwfett

grämten --^iftf. greife I. fllaffe.

tfübjer.Dieifter in tfibern, für «ienenüölfer, $>omg in SHaben u. OJläfern %t. 25 —
Dfdjttalb, ftemeinbepfleaer, Jbarnigen, für «tenenwölfer, .ponig in 4Ba«

ben unb ©läfern „ 15. —
U$lmann=30Jetyer in Sdjaffbauf/n für ein 'Holt in ftlaäfaften, .iponigbaef»

tt>crf, ;pi)nig in Söaben unb CMäfern „ 15, —
Salb&ogel, Se^rer, in $erblingen, für ein Holt in 2)abant=93(attfaften,

leere ßiJrbe unb öienenftatiftif „ 15. —
SetUr, Sebrer, 3. 3«* ^eUinjona, für $imtg in ©läfern unb «ßaben „ 5. —
»oüinger, ßeb^rer in Sdmffbaufen, f. £onig in öläiern u. ©abeu u. 2öac$$ „ 5. —
Jorfter, ©djreiuer in Weunfird) für eine 3»t>eibeute Sc^ttjeijerfafteii „ 5. —
2Bteberfef?r, Pfarrer, im tiarabted, für $onig in ©läfern unb Sßaben,

ffiadj« in formen „ — . —
^ruberer, äUac$aiöabenfabnf in SSalbSbut, für ffnnftnmben unb 2üte(&>

fabrifate aller Strien — _
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greife II. fttaffe.

©raf, SB., $af>nroart, in Xf><*ty»g«n, für ein Sotf in ©laSfaften, $onig

in ©läfern unb ffia$« gr. 10. —
SBalter, MeaUe&rer in 5Reunfirc$, für ein iöolf in @<$lt>eijevfaften, §ontg

in ©läfern unb ©ac$* „ 10. —
9Rofer, 3Ke(b>nifer in 9ieutyaufen, für ein Solf in $>abant*!ölattfaften „ 10. —
2Rütter, Jriebri^f, in ©iblingen, für §onig in ©läfern „ 5. —
©pa$ n, Ulbert, 6ennerei, ©<$affb>ufen, für §onig in ©läfern unb groei

3ilinber«StrobWrbe „ 5. —
©<$ärrer, 9Jeunfir$, für ©eräte berföiebener 9trt, #onig in ©läfern

unb Sßaboi „ 5. —
SJienenjüt^ter »on ScbMeit&etm, £onig in ©läfern unb Sßa$« „ 5. —
©pabji. §dj., in ©ruben=©t$afftaufen, §onig in ©läfern unb SBadjS „ 5. —
£aufer, ^afoben, Xrafabingen, #omg in ©läfern unb 9Ba<$« „ 5. —
©ufen&arb, 3afob, in £ob>, §onig in ©läfern unb SBad&S „ 5. —

greife III. OTaffe.

©toll, fieb^rer in Z$atynaen, für $onig in ©läfern, in §omg, eingemachte

grüßten unb 2Bac&> gr. 3. —
««o^l, 3b., im 9lob.l, $onig in ©läfern „ 3. -
©urbef, ©., in DbertyaHau, £onig in ©läfern „ 3. —
9iob.l, Söilb.., im tto^I, £onig in ©läfern „ 3. —
Ue^linger, griebenSricb.ter, fteunfirdj, £>onig in ©läfern „ 3. —

(Jfjrtninelbnnßcn.

Wetyer, üe^rer in SReriS^aufen, für ein Herbarium.

9RoeHer«Steiger, ©ctyafftyaufen, ^mtertyut unb 93ienenf(§leier.

$alblüfcel, 3<*$» in Silwingen, gtoei ©trotyfaften, ©djlpetjermafs.

f ©itßfricb feiler, ber ältere Sofm unferer attbetannten unb öer*

ehrten ftamüie Steiler auf SRofcukrg, 3»(J/ ^eilt utc^t mef)r unter

ben Sebenben. 9?ocr) fe^en wir im Reifte ben fräftigen SWann, jene dauern*

geftatt t?on entern Schrot unb $orn; bem $tttmädjtigen fjat e£ gefatten,

ben innigftgetiebten (hatten, &ofy\, SBruber, Onfel unb ©djroager im Älter

mm 38 ^a^ren in bie eroige £>eimat abzurufen. $ie fyerältef/fte XtiU

na^me im tarnen unferer £efer, fpejielt aller berjenigen, bie je auf bem

Holenberg roertüotten :)iat unb gaftlitfje Wufnar/mc gefunben, entbietet

£tc Wcbafttott»
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tc „Jödnneijerifdje Hienenjeitung befdjließt mit nor-

liegenber Hummer in einer stärke von betnalje

400 $eiteu ben XX. 3fa|jrgang ber neuen ober beu

XXXIII. ber ganjen Heiljenfolge.

löte entbieten bei biefem Anlaß allen unfern

t^eeljrten Mitarbeitern beu märm)ten flank für tljre

luertoollen Beiträge unb bitten biefelben Ijöjlidj uub

bringenb, uns mirij fernerhin in mtsgiebiger Itteife

ju nnterfrüijeu.

Hidjt erhaltene Hummern beö laufenbeuJSaljrgaugd roolle

mau innert 14 GTagen reklamieren.

Die ,,6djmei?erifdje Hienenjeitung" rairb audj im künftigen

Jaljr unter ber nämlidjen Hebaktion — Druck unb (Erpebition

uou i). H. Äauerlänber & (£ie., Derlagsbruckerei in Aarau —
fu erfdjehteu fortfahren.

Die „ödjmeir. Bienenieitung" mirb allen bisherigen Abon-
nenten oljne meitere (Erneuerung ber Abonnements mgefnnbt

merben. Die tit. auslünbtfdjen Abonnenten (Abon.-JJrei* 4 2$lk.)

unb biejenigen, bie bei ber JDaJi abonnieren (4Pr. 4. 10), bitten

mir Ijöflidjjt, bas Abonnement redjtjeitig m erneuern.

Blit 3Imkergrutj

fer SJorJlattD

hierein* fd?met?mfd?er ^ienenfretttt&e.
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9?cuc SMtrfi -Sefer- hindeuten
(fogenannte S<$n>eiaerfaften) um nur

&r. 4. 50 o^nc 3utt)aten,
?\ r. 6. 70 mit ^urtjatcu,

t>er @tütf, Xtyüre in 9?ut, liefert in tauberer, eäafter unb äu&erft foliber Arbeit, fein

auSge^obelt, bie (143)

SJJted)- ^ienenf^reincret örettenftetn & titojler

in Otritt (Ät. flppcnsell).

NB. Unter 3ut$aten finb toerftanben: 6 2)edbrettd)en, rooüon eine« mit Öffnung
für baä fd?roeij. ftuttergefäirr unb bie 'öienenfludjt, 6 Xragleiften, 1 'öerfölufefeil

unb brei genfterratymen.

SefieHungen auf obige Haften $aben bii jum 15. SDejember 1897 gu gefdje&en;

nadjljerige $eftettunaen fönnen n cut mein- berüd ürfutat derben.

HblteferunaSjett foäteften« enbe äRära 1898.

Soeben erfdt)ien unb ift bei un$ vorrätig : (134s)

ftalenber tes deutfdieti $mtenfrruntes 1898.
4?on 0. Ärandjer.

SWit einer Xafel: Die l>attptfä(f>U(f)ftCH Sdjäbltnßt im 30tift= unb (Bartenbau.
geb. 8fr. I. 35.

§. JW. ©oucrlönbcr & (£o., ^ortiments*$ud)IjanMung,
&CIVCIU.

jur ^ierbe gereift : £eipftg£¥ "nukcvhal cn hev für baS Satyr 1898. %b*
reijjfalenber für »ienenjütyer. $rei* 1 gr. $u hejietyen burdj (144)

Stebaftor Otuitcr in ilirörri'ici» am Sriengerfee.

in garantiert echter Dualität, »on b,iefig«rr Jlora, fein Xannen* ober 3"rfcr^onig,

liefert bei Slbnafyme fcon toenigftenä 25 kg jufammen iebe fetymeia. SJatynftation k

$r. 180 per 100 kg franfo. 2luf «erlangen fenbe dufter. Wein §omg ift t»i:I»

fettig Kontrolliert unt> idj gebe oolle ©atantie für edjten reellen 9latur--
,öienent>ouig.

gtdjmifc-|!ftft*r, Söienensüdjter,

(135») tfrlliniona.

~?ret$Hfte Mtim J?r. 12, 1896
ober auf

Verlangen gratis
unb fraufo.

Sionpnkorb^ |ieFe™ J.H.RüdlinöerI
,BIID cCTÖnnP" o KorbFlechferei
<T^ ~nJV,,M ! vSt.FHEN (Sr Gallen!
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Oering m & ffi. eancrlönbcr & (£o., ^arnu.

bfadjten ! *«ben trftt)ie"

Itituilt- I Seil Bele6renbe§: l.«) Softtarifc, b. 2.clcßtaptjcntarif ; 2 Crtlärung ber ftarton*

taunmhe unV^rarW; wfim Bettung*. tf'fceU. JScädmri^Aoft: 1. Xaration ber «oitcr;

8. gtug über fiHntet; 3. bie SBinterrufae ; bk Opfer bcS SBinter«; 5. ber erfte «agemejne »einlgung««

auS»flll

Brfit

Cinnnnterur.g; 1». iwranon ocr woitcr oei uci; wuuviniciuiiu, ^uv,»,,»-,) , — — •-
•"^T""

Paritäten; IL »ranfbcitcn unb ftcinbe ber »tenen; 2*. SSanbcrbieuenjudjt. III. leil. »ttt«i»ag,

M»T0 unb ZxaAit: I. Übcrfidit ber Witterung; 2. tfberfidjt ber Irattt; 3. glora unb Zxaty im Eiarj,

«pril; 4 ftlora u. Irodit im *iai, 3uni; 5. $fora u. Iradjt im pult, «uttuft; b. taolidie »eobagtung

mit JBaacunb Xbermomctcr; 7. 3abrc*kiftung eine« Söagpolicö. IV.Xetf. ®«**«fj^efen,: »-«iw
budi; 2. Äunbcnbud); 3. Ooitrnal; 4. ^nuentar; 6. 3abrc«reduutng; ß. dienbite; 7. tlberfidjt b. fconigiabre.
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